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t>orwot:t»

^ tcr etwa in einem breiten X)orroort erUutcrn, was unter

^^-^(BljettonoveUcn 5U »erfteben ift,bie^e/ 6em rorliegenöen

^^Sanöe fein loöesurteil \'^xt&^txi. Hlftn lefe öie (Befdjid)*

ten— unö man wir6 ee wiffen.

Ilus 6er reicben ß-ireratur 6«6 (typifdje unö $ugleid) !önfts

Icrifd) tt?ert»oUe I?erau6l?eben unö 5U einem Banöe »eretni*

gen, war meine 2(ufgftbe. 2D«0 eine folcbe 2(u8wabl naturs

gcmd^ nach fubjePtiuen (Beficbtepunftcn erfolgen mu0te, »er«

ftcbt ftcb. (Dft ift mir 6ie tPabI fcbwcr genug geworden, ^ers

mann Blumentl^al, öer erfolgreiche Komancier, b^t ft'c mir

erleid)tern belfen» tHit t)erftdn6ni8 wnb -Eingabe bat er mir

immer neues iTTaterial sugdnglicb gemadjt, mir Überfe^uns

gen geliefert, mir ^iniveife gegeben, 6ie oft febr fcbwierigen

t)crbinöungen mit IDicbtern \xwb Überfc^ern bergeftettt. XTos

»etten aus öem 3ü6ifd)en, bei öcnen \tm. Überfeßer genannt

ift, bat e r ine JDeutfcbe übertragen,

Uun nod) ein paar tPorte über 6ie Siebter.

^infid)tlicb 5ang Wille, öer Idngft tPeltrubm erlangt

bat, erübrigt ftd) eigentlid) je6er ^inweie. tPer feine tDerfe

nicbt Fennt, wir6 'ixt xiCi&) öcn bei6cn Proben, 6ic öies Bud)

gibt, Pennen lernen wollen. Bei 6iegfrie6 'LxoxCoif,^) fi'n6 ^\t

erfd)ienen un6 uon Dr. ^MiXK^ ^cin$ ifwere ine JDeutf(^e

übertragen*). 5Der JDicbter bat bei 6er Verausgabe felbft mit«

*) „TLxa^hbxtw. öee (Sl?etto", 2 Sdnfce, 1907. „JErdumet öce (ßl;etto",

2 »dnfce, 1908. „Komifcien 6c8 (gt>etto", 1910.
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gcwirFt, fo bci^ bit ifwcrsfdjc biogrftpI)ifd)c 6!i$5e, 6ie 6cm

Bäüöc „Crdumer 6e6 (ß^etto" üor«ngeF?t unö btv idci bit fol*

genöcn 6aöc entneljmc, Als »on 5<^ngwiU autorificrt gelten

Pfttin.

Unter 6en in ftUcn ß^dnbcrn woljnenben 3uöen gibt ee ^eu«

te FÄiim eine fo prominente PcrfonIid)Feit wie 6ie 6e6 2fngs

Idnöcre 3fracl 5<^n9win» 1864 wuröc er 5U fionöon als

6obn armer ruffifd)er ifinwanöerer geboren. &tmt2uQtnb>

jabre »crbrad)te er in Briftol unb €onöon, wo er eine juöi*

fcbe Srcif*wl^ befucbte. Sein Täter war ein rabbinifd)er 3w=

6e alten SAIageö — o^ngwiE l?at ibm in 6em „Palaftina*

Pilger" ein IDenFmal gefegt —, unb 6er Öobn mag nid)t

wenig imter 6em owiefpi^lt 6e8 mo6ernen ^tbtns ba 6rau0en

wn6 6er engen (Bbettoatmofpbdre 5U ^aufe gelitten babcn.

XTocb l)tutc lebt S^ngwille Dater in ^entfalem al8 einer 6er

alten ß^eute, 6ie, (Bon woblgefdUig, 6ort i^r Ceben befcblie«

^en un6 tagtdglicb an 6er Klagemauer 5U febcn nn6. 2lber

6er 6obn wud)8 in 6er freien 5^uft jfnglan68 au8 6em en«

gen Uaftan beraue, er seigte frub genug, 6a0 6er pofttire

Uampf, nid)t 6a8 negative iDul6en feine ifigenart fei. äfr ftus

6ierte in 5^on6on Pbilofopbic ««6 errang 6ort feine aFa6es

mifd)en (ßra6e, um 6ann 5uerft al8 ftebrer tätig 5U fein. JDod)

mußte er 6iefe CdtigPeit bal6 aufgeben; er »erfuAtc alte iTli^s

ftänbt ju befeitigen un6 Fam 6a6urd) in fcbarfen (Bcgenfag

5U 6en Beb6r6en, in8befon6ere 5U ^or6 K.otbfd)il6. ^ungern6

fcblug er fid) weiter 6urd), in6em er fiir alle möglichen ^tU

tungcn UleinigFeiten fd^rieb. 6einen erften großen ifrfolg

batte 5öngwiU mit feiner politifcben 6atire. JDer Koman, 6er

5uerft 6ie 2(ugen weiterer Ureife auf ibn lenfte, war „JDie

B.in6er 6e8 (Bbctto". ^ier entrollte 5<ingwill ein Bil6, 6a8

bi8 bctl)in nur febr wenigen befannt war: eine oftlid)e, mittels

alterlicbe IPelt mitten in 6em weftlicben mo6ernen €on6on.

— %ud) fein beftee un6 reifftes Wtvf ift 6em (ßbetto ent«
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nommen, freiltd) ntcbt 6em flciiien flonbontr (ßbctto von

htutt, fonbcrn btm großen (Bl^ctto 6er ^^brljunöerte, bae

halb in Kom, b«IÖ in ^myvna, bas in granffürt, in Berlin,

in VtmbiQ, in Paris un6 Umi^cxbam feine ^eimat Ijat. ifs

ift 6ä6 fein 23ud) „Crdumer öee (Bl^ctto". ^ier gibt 5«n0WiU

fein empfunöene Silöer aller großen 3wöen feit 6er JDiafpo*

ra. )Da nJir6 un8 6er ewige Uenegftt Uriel Itcofta leben6ig,

6a entftebt vov iinferem Idigc 6er an6erc B.onpertit &cibbat{ii

5ewi, 6er ]u6ifd)e Hlefnas. Utofce nTen6cIfobn tritt t)or uns,

wir boren von btm ftrcngen Sdiwdrmer 6pino5a un6 x?on

^einrieb ^eine in feiner iTtatragengruft. JtaffaUe, jDieraeli

un6 Dielen an6eren 3«öen bat SangwiU bicr tin iDcnlmal ges

fc^t. 3^^ci^ vevfu(fbt er 6em Kcinstrfenfd)lid)en 6er großen

ntdnner nahe $u Fommen un6 mit feinem X)erftdn6niö fpürt

er in ibncn ftcts 6em @pe$iftfd)53w6ifcben nacb, aue 6cm

beraue er fi'e erFldrt un6 poetifd) »erFldrt.

B,cin tC>un6er, 6a^ 6ie8 tPerf ^ctn^mVie Sc6er am htfttn

gelang, ift er 6od) felber ein „(Crdumer 6c8 (Bbetto". Wit buvd)

6ie Bruft eines jc6en Crdumers, fo gebt and) 6urcb feine 6er

uralte 5n?iefpalt, 6er i^n bal6 ju 6er mo6ernen tCelt, in 6er

er lebt, treiben, un6 bal6 5urüd:$ieben mochte sur 6umpftgen

un6 6od) fo bcimatteuren £uft 6es (ßbetto, 6ie feine X>dter

atmeten, Un6 wie alle 6iefe Crdumer aus Hom un6 Bertin,

aus X)ene6ig un6 Sm^^rna, fo verfolgt aud) 6iefer Crdumer

eine 3^^?/ von 6er er eine en6lid)e ifrlofung 6es PolFes 3f=

rael erbofft. greilicb: S^ngwill lebt mitten im mo6ernen ^on^

6on, un6 er bat es von 6en ifngldn6ern gelernt, feiner 3^^^

Sleifd) un6 Blut 5u geben, wdbren6 6ie 3^^^" fo mand)cr

an6erer (Bbettotrdumer nur blutleere 6d)emen waren,

Hiebt plo^lid), fon6ern erft langfam un6 allmdblid) reifte

in ibm 6er (Bzbanh sur ferwirFlicbung 6es 3öeals: — ein

jü6ifd)er Hationalftaat.

JDie (IdtigFeit, 6ie er im Perfolg 6iefes ^itke als Polis
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t i f c r entwicEelt unb bic in zintm (0egenf«§e 5U btn Pd^is

ftinat^ionifttn ftt[)t, fann uns ^icr, xoo wir es mit 6em

©id)tcr 5«ttgwtU 5U tun ^abcn, nid)t bcfcbdftigen. —
3* rocnöc mid) «Ifo öen «nöercn ©id)tcrn öes (ß^etto $u.

3n öen legten 3«^i^5«^"t^" ^<^t ftd) im 0rten ifuropftS eine

5,iter«tur entwirfclt, 6ie bei uns sum großen leile nocb um
befftnnt ift. ifs ift bete bit ncul)ebrdifd?c un6 jungjubifcbe

Literatur. 3« (Sfali^itn unb K.u0knö leben 2)id)tcr, die nur

äcbri^ifd) oöer nur 3wöif<^ fd)reiben. 3^?^^ Hamen fin6 öen

(Dftjuöen geUuftg, aber nur wenige im tieften !cnnen einen

6moIen8Fi, 25ialif, 2(brabamowtc5 oöer 3* ^^ Peres.

5Die 3wöcn öes (Dftcns (inb ein Uaturrol! unö baben iljre

eigene Eultur. JDas Zanb btv tPunöer ftebt ibnen nocb offen;

iljre U?clt ift r>oUer Poefie; it^re froljen Sefte l)Cii>m Keise von

gans eigener 6d)6nbeit unb öie 2^rauer an il)vtn Safttagen,

fÄr öeren tPieöergabe (Bon nocb feinem iDidjter öie Uraft

gab, ^at in öcr (0efcbid)tc Peines X)olFes il?resglcid)en.

niit einem ifrbauungsbucb für Srauen : „^ttnct ureena", I^at

öie 3argonliteratur begonnen. 6^dter folgten 6cbunöromane

für öas ungebilöete X)olf, „Vßaci^tbü&iUd^'' ((ßefd)id)tenbus

cber), öie ftarFe Verbreitung fanöen, unö Uberfegungen po«

pularer Uomane; öas 6ingfpiel entwicfelte ftd), öas »on

(ßolöfaöcn gefd^affen wuröc, fpdtcr viele nad)a^mer fanö

unö iid) bis auf öen beutigen lag erhalten ^at.

iDer erfte ifrsdljler, öer öem Volh mebr als blo^e Unter*

^altungslchüre bieten wollte, war 6. 3« 2(bra^amowic5

(Pfeuöonym Htenöale modjer 6forim). 6ein üanöftreid^ers

roman „Sifd:)fe, öer Urumme" unö öer fymbolifdie Koman
„JDie 6d)inömdl?re" geben ein anfd)aulid)es Bilö »om £cben

unb treiben in öen ruffifd)en 3iiöengemcinöen. <^itv leben

öie 3uöen in ibrer eigenen tPelt, ^aben ibre eigenen (Befe^e

unb Üben glücClid) von öen wenigen (Brofd)en, öie fit fiA)

»erfd)afen. JDie juöifd^en Bettler fcbilöerte Htenöale, öiefe
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6toiPer, bei bmtn bcts Betteln ein Beruf ift. Seine Büdjer

finb 6d)opfungen, 6eren fid) bit ju6ifd)e ftiterfttur ftols rul?5

men baxf.

f£in nteifter 6cr jüöifd)en UopeUe ift 3» 5.. Peres- ifr l>«t

un$d^lige ifrsaljlungen gefd)riebetv bxc un6 einen Begriff vom

S,eben un6 Creiben im (Bbetto geben. Silber aus btm £eben

öer (Ctjaffibim (6trcnggUubige), mrftifcbe ifrsäblungen,

(Befcbicbten füre t^olf, Hldrcben unb €egenben hat Perc$ ge*

fAaffen, unb altes atmet €eben— wie es nur im (ßb^tto mog;

lid) ift. Seine bcften 2lrbeiten hat tTlattbias Kleber überfeßt

unb in 5wci ^änbzn „2(u8gewablte ifrsdblungen unb 6!i$s

Sen, 1905" unb„Pol!6tumlid)eifr5ablungen, 1913" im „3^*

bifdjtn Verlag, Berlin" berausgegeben.

Scbalom 2(fcb gebort 5U bm begabteften unter ben jung«

jübifcben Literaten. 3" feinen ifrsdblungen fübrt er uns in

bie 3"^^"ftdbtd)en feiner i^eimat. 2tfcb Fennt biefee ^thtn

wie hin 5weiter. Um htftm gelingen ibm bit Uaturfcbilbcs

rungen. JDie Hatur wirFt auf ibn wie eine CDffenborung. Sie

lebt unb atmet. iDie Bdume ,,beten^ unb bie (Brdfer bU(fen

anbdcbtig 5um ^immel. JDie „Urwücbftgen" bes Obetto Ijaben

in 2(f<^ ibren berebten 6d)ilberer gefunben — bie Subrleute

unb bit JDorfjungen. JDcrb ift i^r tPefen, aber fit finb voUtv

(Bottrertrauen unb rcid) an ifmpftnbcn. jfin fentimentaler

5ug, ber felbft bem grobften Bauemjungen nod) ale VTltvh

mal feiner KaiJe anljaftct. tDie füblt 2lfd) bie 2^^^nft^^^i'

eben feiner ^eimat, bie er uns am liebften in ber »erüdrten

Scbonbeit ibrer Sabbatrube seigt.

5(fcb hat mit Pleinen ifrsdblungen begonnen, bit in 2*^^'

gonseitungen erfcbienen unb fpdtcr ine Kufftfcbe unb polnis

fcbe überfegt würben. iDann xoanbtt er ftd) ber Bübne 5U unb

fd)rieb bie iDramcn: „tTieffiaeseiten", ^i^cimgefunben", „(5ott

ber Vi.adit'', bit in Petersburg unb tParfcbau mit großem

ifrfolge über bie Bubnc gingen. Be!anntlid) hat audi Vflav
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Keinl?«rbt 6tc Begabung UfdiB frutjseitig erPftnnt unb fd)on

t>or 3«Ijren öen Berlinern ö«6 JDrama „JDer (Bott 6er K«*

d)e" rorgefü^rt. 3" öem rubrigen 3Ä6ifd)en X)erl«g unö bei

6. gifd)er b«t 2(fd) ö«nn öie Verleger gefunden, 6ie feine

tt?erPe 6em öcutfAen ^eferpubliFum übermittelten, ^mtt

ftnnt ibn jeöer gebildete JDeutfdje. 6ein beftes Idudf /,5DftS

6tdbtd)en'% 6er QCuswanbererroman „ICmerifÄ" un6 6er Ko?

mctn aue 6er ruffifcben Uerolution ^JDie 3wngrten" fin6 piel

belebtet tt>or6en.

3Dfti?i6 pinsfi fubrte nd) in 2Deutfcbl«n6 6urd) feine B,05

mo6ie „JDer 6d)aö" ein, 6ie »or wenigen 3<^bren in Berlin,

un6 5n?ar ebenfalls im JDeutfdjen Cbeater 5ur 2(uffübrung

gelöngte. £x bat feine 3wgc«^ in Uu$lan6 verbracbt unb

lebt je^t als freier @d)riftfteUer in XXtuyovt, tv bat außer

6en Ibeaterftucfen „3fifi! 6d)eftel'' un6 „3acob 6er 6cbmic6''

eine Ueibe diaraFteriftifdjer ^rsdblungen aus 6em \ubifd)tn

2(rbeiterlebcn gefcbrieben, in 6enen er ft'd) als ausgeseicbncter

Beobad)ter 6cr unteren X)olFsfla|Ten $eigt.

.

nt. Spector ift ein 6atiriFer, 6cr mit forliebe 6ic flei*

nen €eute fcbil6ert, 6ie 6as 6d)i(ffal eines Cages 5u 2(ns

feben un6 tPoblftan6 brachte, un6 6ie ft'd) nun im 6d)wei0e

ibres 2(ngefid)tes muben, aud) innerlid) 6en armen tHenfdjen

auss un6 6cn woblbabcn6cn an$u5ieben. Bpector war au^
6cr erfte, 6er jü6ifd)e6prid)worter gefammelt bat. 3"2)eutfd)*

lan6 ift er 6urd) 6ie oft nad)ge6ru(fte jfrsdblung „JDer Streif

6er 6d)norrer" htfannt geworben.

^m „ju6ifd)en ITtarF Cwain" bat man 6. Kabinowics
getauft, 6er unter 6em Pfeu6oni?m „6d)olem 2(leid)em":

„grie6e mit jfud)", feine an ^umor reid)en 2(rbeitcn fd)reibt,

mit 6enen er fid) aud) bei uns $ablreid)e Sreunbe erworben

bat.

BUtter, wie 6ie in tPien erfd)einen6e „Heue XTational«

Leitung" baben uns 6ie BeFanntfd)aft mit 6en Uxbtitm 6es
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in €«ufrtnne Icbenöcn JDid)ter8 permittclt; 6er in feiner XXM)t

n?oI?nen6e Äusgc5eid)nete Uenncr ber juöifcfcen Literatur,

Silberrotl?, bßt n?id)tigc Beitrage über Scbolem 2(leid)cm6

'Uvhtittn geliefert, ifinen rid)tigcn £mbvn(£ von btm XPefen

feiner ungewoI?nlid)en £rsa^lungsFunft aber wirb man erft

gewinnen, xvtnn man 6a6 von Dr. XX, Birnbaum im 3ü6ifd)en

Perlagc in forbereitung beftn6Iid)e "Bud) 6d)oIcm '2(lcid)cms

f(i)erjfr5d^Iungen,auf6a8id)gan5befont)er8l)intt)eifenmod)tc,

5ur ^anb nimmt. JDie ifrsd^Iung „iDer CaUessRuten"' ift ein

X)orabbru(f au8 öiefem Budje. JDen JDid)ter 5U uberfe^en,

bietet gro0e ©cbwierigFeiten. Birnbaum 6arf bas X)cxbiznft

in 2Cnfprud) nebmen, öem (Driginal ndljer gekommen 5U fein

al6 atte, 6ie iid) vov ibm um UUiditm muljten.

Uuf btm (Bebiete öcr feinftilifierten 6fi55e ^at fi'd)

2lbra^am Keifen einen VTamen gemad)t. ^tint Bleinen

^U8fd)nitte aus btm traurigen fteben der (5bettojuöen fi'nö

nteifterftücfe Fnapper, mit wenigen ©trieben bas tX>efcn trcf«

fenöer ifr5dblung8funft. @ein ^^5 gebort denen, 6ie o^ne

ß.id)t unb Sonne leben, ifr ift 6er ifmpfinöfamften einer.

Braucbt 6a nod) gefagt 5U wer6en, 6a^ er fid) aud) als ß.yriFer

)?erfud)t bat 5

5aljlrcid) ift 6ie S^^l junger i^alente, 6ie ftd) regen un6

teil8 fd)on tC>ertroUe8 geleiftet Ijaben, teil8 5U fcbonen ^off^

mmgen bered)tigen. 60 ©teinberg un6 (Dnaucbi, Uom?
berg un6 tPeißenberg, 6ie »ieberfpred)enöen ^ermann
Ulen!e8, VTu ©cberlag, jD. Hotl?blum, fot»ie 6ic Ijebrdifcben

Scbriftfteller Ber6yc5ew8fi un6 Seierberg. fi^egterer ift

lei6er nid)t me^r unter 6cn €eben6en.

Uod) I)at 6iejungju6ifd)e5^iteratur$warPeinepod)emad)en5

6e8 Wtvf l?enjorgebrad)t. "Zlber in 6er Pur$en ifr$d^lung, in

@timmung8bil6ern un6 in 6er 6fi5$e Pann fi'e mit ßeiftungen

aufwarten, 6ie ftlhft vov ftrengfter UritiF htful^tn fonnen
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unb bit 6er Literatur jeöce UulturpolFee sur ift?re gereichen

Tüurben.

JDen Bctocis ^>ierfur foll 6ie8 Idud} erbringen.

2118 eine 6er fcfconften XXovtütn 6iefer Sammlung bat

(DöFar Ccrertine ^^Ualonymoö'' su gelten. Bieift 6em im

3ftbre 1905 im 3nfelperlage erfcbienenen noi?cUenbucb 6es

5Did)ter8 „%u6 6em 3^«gebud) eines ^ersene un6 ftnbcrc Ko*

foBonoreUen" entnommen, 6er wobl feine Sfeun6e, aber Ungft

nicbt 6ie t)erbreitung fan6, 6ie er tJer6iente.

ICud) % £,Tpovi^^yB ^d befon6er8 ge6ad)t. 2tu6 feinem

Bdnöcben ,,2tbfeit8 t)om €eben" ftebt bier eine Probe. JDiefen

Idngft nicbt nacb (Bebübr beFannten jDid)ter, 6er in 6eutfd)er

Spracbe fd)reibt un6 6ejTennot)eUenban6e „^er5 6ernad)t^,

„(0cfpenftergefcbicbten",„^iebe8gefd)id)ten"(bei(BeorgtnuUer,

iTliindjen) bleiben6en U?ert befißcn, sdblt man in literarifcben

Ureifen Idngft 5U unfcren beftm,

@d)lie$lid) fei bier nod) auf 6en ror $cbn3<*bren etwa im

3u6ifcbent)erlageerfd)icnenen,,3u6ifd)enQllmanad)''bins

gewicfen. XPer naö^ 6en bier gegebenen Proben tiefer fcbürfcn

un6 weiter in 6ie (ßefÄbl8welt 6e8 (Pftju6entum8 ein6ringen

will, 6em fei 6ie Sefture 6c8 2tlmanacb6 empfoblen. "Ztud)

auf 6ie literarifd) un6 PÄnftlerifcb wcrtuoüen Beitrage 6er

tX>in$fd)en ITfonatsfcbrift „(Dft un6 tTeft" fei »erwiefen.

Dr. "ävtuv ftan68berger.
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Von Ben 3<^cob»



Jj^^cnFft öu xxodi an b(te wci0c '^aueditn mit 6cm Stroms

43 jtad), boxt in öem engen (Ba^djen unw?eit uom Idadotl

^^ tPie ein blul?enöcr Erftns umringt es bci6 (Bdrtdjen

mit jungem Uettid), S^iebeln un6 Schoten.

2f6 ift 6ßmstag „nad) Cifd)". 3" 6cr ^eUen, geraumigen

Stube ift es ftill, ba^ man nur bas Summen 6er gliegen

^ort. 2ln 6cm lifd), öem weisen, reingefcbeuerten Cifd), ngeft

6u un6 fcbftuFelft 6id) über 6em „Zvahat B.a6uf(^in". JDurd)

6ie rot* un6 bkugefarbte Cifd)6e(fe, 6ie ror 6em Senfter

bangt, Fommen 6ie 6onncnftraf?len berein un6 übergießen

alles mit allerlei weicben, matten, $auberifcben Sarbem

£6 ift ein warmer 3ulitag un6 6u füblft 6id) etwas matt

nad) 6er ungewobnlid) reid)en 6abbatmabl$eit, ifinige ^ale

fd)on l)(ift bii 6en ^Ibfd^mtt begonnen, 6en 6er Uabbi 6ir für

beute aufgegeben, 6cd) es gebt nid)t. JDeine kippen bewegen

fid)un6 6u murmelftge6anFenlos „Zanun 'Kahanctn , , .": „JDie

Uabbis b«ben gelebrt . ." JDod) 6eine Blt(fe n?an6em mü6
un6 trdumen6 6urd)S oi^^^r.

£!ort in 6em b'^lböunFlen 'iiltovzn fd)ldft 6er Kabbi, 6en

aufgefd)lagenen „6efer;(I.bafn6im" auf 6em Polfter un6 6ie

Brille auf 6er Stirn. Un6 6rüben, 5U 6einer Ued)ten, 6ir

gegenüber, ft^t (Bietcle.

3br 6<^<*i* gldnst wie (B0I6 un6 ibre kippen erinnern 6id)

an frifdic, rote Beeren.

^ie unb 6a blidt fit auf unb euere %uQzn begegnen eins

an6er. SDann wir6 es 6ir l>ti^ im (Beft'djt un6 6ein ^ers Blopft.

6d)nelt fen!ft 6u 6ann 6ie 2(ugen auf 6as Bud) un6 mur?

melft: ,Xanu V^ahanan . . .•": „JDie Uabbis bßben gelebrt . .
."

"Huf 6er Straße fingt eine weiblid)e Stimme ein fi.ie6. £e

ift ein rutbenifdies PolFslieö; es bßn6elt t>on einem Bdd)Iein,

6as einfam bin<^blduft ins Cal . . JDann wir6 es wie6er

ftiU.

JDein BlicE fdUt auf (Bietete, euere 2(ugen begegnen einan6cr
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«nö roit ein 5ittcrn gebt es 6urd) öctncn Uorpcr. ifin (Be*

banfe ergreift »on öir Befig — ein öunÜer, um?erftdn6lid)er

(BeöanPe.

„tn« jafit um« nctim, al)W(i b'tftmigim": „wie fd)on

bift öu, wie fuß bift 6u, ^itht, mit öeinen tPonnen." 5Du haft

es geftem im lä^^^li^^ gebetet urt6 bcinn mit öeinem Vattv

gefungen — wctrum fommt es öir ]t^t plo^Iid) in ifrinnes

rung? iDu }:)aft einmal öie ifrPldrung gelefen, bct^ mit 6en

tPorten bit Cbor« gemeint fei, ein «nöerer Uommentar will

beftimmt wiffen, ba^ es ö«ö 3u6entum fei, bae 6er fonigs

liebe JDicbter befingt — öod) wie Pommt bci^u öeinee ivabbi

3^ocbtercben, wie !ommt (Bietele bct^u . A

3tt öeinem fersen ld0t ftd) eine 6timme »emebmen. £e

ift, fd)eint es öir, tint 2tntwort «uf öeine Srage — 6od) bu

vtvfttl)ft fk nicbt. jf8 ift, fcbeint es, eine ^Intwort in einer

jener fieb5ig 6prad)en, 6ie 6eine nebsebnjdbrige Unfd)ul6

nod) nicbt gelernt.

JDocb es ift eine 2Cntwort! Unö wie 6«s tPiegenlieö(^en

bßS Uin6 befcbwidjtigt, obgleid) es bavon Pein tCort vtv>

fttl^t, fo wirPt 6ie fanfte, ftiüe, gebeimnisi?olle öprßcbc cmf

btin junges ^tv^*

Unö wdbrenö öeine Qlugen auf öer jungen, bli^bcnöen (ßes

ftftlt b<^ften, wirö es vov öir bell unö immer beUer unö öu

f^gft ploßlid) mit b^lblauter Stimme:

„3tti milebanon "ß^aUt, 3tti milebanon taboi . . .": „mit

mir »om J^ibanon Pommft öu, o meine Brciut . . ." JDu b^ft

öie tCorte niemals grünölicb »erftanöen. 3^öen Sreitftgabenö,

wenn öu, öas ^obelieö betenö, «n öiefe Stelle gelangt warft,

biclteft öu inne unö blicfteft auf t)om (Bebetbud).

tt?ic oft überPam öid) eine mdcfetige 6ebnfud)t nad) jenem

ftolsen, berrlicben Berg, ^u wu^teft felbft nicbt recbt, wors

cm öu öad)teft, öir fcbien es eine Tßlfanxcifit, ein sauberpoller,

1*
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unbegrctfUd)er Cröum. JDo^ wie gut rcrfteljft 6tt feßt 6ie

fu$en, göttlichen tPorte . .!

„Utit mir vom Libanon, o meine Braut, wirft bu Pommen,

berunterbli(fen »om (ßipfel UmanäiB, rom (5ipfel öes 6nir

unb 6e8 ^ermon . . /'

Unö «uf 6cr l}b(i)fttn ©piße öes Berges ^ä^^tnon ftebt ibr

^an6 in "ä^nö un6 ee Iad)t unö ftrablt auf eucb gidnsenöer

Sonncnfcbein . , Um eud) blübt unö r«ufd)t unö öuftet 6er

Paimcnwdö unb übtv eueren ^duptern Iddjelt unö winft

mit tÄufenö tPonnen öer reine blaue ^immel . .

iDu beugft öid) sdrtlid) über öic neben öir ftd)tnbt (Beftalt,

örucEft fte ctn öein ^ers unö fi'c erbebt öen Blicf 5u öir ctue

öen großen, braunen, feud}ten klugen.

„(Bietele , . .1"

ifin ^alb unterörü(fte6 €«cben fcbrecEt öid) aus öeinem

fu0en Iraum empor. JDer b^ilig^ Baals6d)em"0 b<^t einen

fo guten XVi^ gemacbt, Öa0 (Bietete öen fd)Iummernöen Pa«

ter rergcflfen batte.

JDerUabbi macbt eine Bewegung imö erwacbt. JDabei wirft

er öen „6efers(tbaffiöim" sur ifröe. Uafd) Ijebt er öas ^eilige

Idüdi auf, Fu^t es anödcbtig unö reibt fid) öie »erfd)Iafcnen

Uiigm .

.

Unö öu, i?om Berge ^ermon ^erabgeftür5t, febrft 5uru(f

5um „Crahat Ueöufcbin", XTocb einen Blicf wirfft öu auf

öie rubig bct)i^tnbt (Bietete, x)erfd)lu(fft einen tiefen ©eufser

unb btQinnft öid) wieöer $u fd)auFeln unö mit borbarcr

Stimme 5U firiQtn: „Canu ilabanan . . .": „JDie Uabbis b^s

ben gelebrt .
"

*) Jlabbi 3frael ben ßliefer.
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^er X>auv unb fem Go^n»

X>on @c^alom 2(fd?»

'Kus 6cm ^et)rdifd)cn von txnft HTuÜcr.



"ein (Blctuht war 6cm V^aWi 3cd)iel tlTcir von felber

|gcFommen, oljne (Brünöc un6 ifrHdrungen. tPuröeft

öu ibn fragen: „TPae frtbft 6u 6enn, Kabbt 3cci)iel

iTteir, ba^ bu fo febr an bit Xt>un6ertaten deines „Kcbbe"

gUubft— ba bift bodb felber nur ein armer, gequälter tTtenfd)

6ein lebelang, über bidt Farn 6od) nid)t einmal eine 6tunöc

6erKube?"— bann batte 6id)Uabbi3cd)icinteir nerwunöert

angcblicft. 3fr felber trei^ nid)t, warum er glauben mu^, er

bat iid) in feiner 6eele nod) nid)t Ued)enfd)aft darüber ge?

^thm, was (Blaubc ift. tv glaubt, weil er ftd) öie XPefenöart

6er ungläubigen ntenfdjen gar nid)t »orftellen Fann. „Jfin

ntenfd) o^ne (ßlauben", fagt er beftan6ig, „ift ein Uorper

obnc 6eele, eine 6d)alc obne 3«I?<^lt*"

Kabbi 2^(i)id Vtteir felber ift ein Heiner 3it6e, juft wie ein

Swerg fielet er aus o6er wie ein einfaltig Uin6, 6a6 ploglid)

r>om (Breifenalter befallen wur6e, 6d)mdd)tig un6 6ürr ift

er, nur fein Bart ift übermäßig gro0, er reid)t bis an feinen

(Bürtel. @ein (Befid)t ift Flein un6 DoUer galten un6 »er?

fd)win6et faft unter einer boben, ftarF gefalteten 6tirn. Über

feine klugen, 6ie wie Scuer glüben, beweifen je6ermann 6en

boben tPert 6iefes VTtenfcben»

tPenn 6u Kabbi 2^d}kl Xfltiv 5um erften ^ale fkf)ftf wiJ^ft

6u ibn vok nid)ts abtun. Setrad)teft 6u ibn aber genauer, erft

6ann gewabrft 6u einen gewiffen 2(6el über feinem (Befid)t,

6er ftd) befon6ers aud) 6urd) feinen Bart Fun6gibt.

3d) bin überseugt, 6a6, votnn Kabbi 3cd)iel tlteir einem

gdnslid) unbeFannten tltannc befeblen wir6, 6ies o6er jenes

für i b n 5u tun — fo ift es aud) feine (Bewobnbeit — 6er

frem6e Xflann 6ie Bitte erfüllen wir6. Qlnfangs wir6 er »icls

Icidjt 6enFen: „Was ^abc id) mit i^m $u fd)affcnl — 3«*

Harr! — Bin id) fein JDiener?" jDod) Faum 6ies 6enFen6,

wir6 er in tPirFlid)Feit 6en tPunfd) 6e6 ^abbi Xfltiv fcfeon

5U erfüllen beginnen«
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6o erinnere idi mid), Öct0 eines Cagee meine ^immtvtüv

gcrdufd)üoU ßufgcriiJen truröc: Kabbi 3ect)iel iTTeir F«m in

ifile 5U mir. ifr bic0 mid) ibm ein (Sias Cce bringen. „3<i)

horte, 6«p es bei 6tr wunderbaren Cee geben foU'', fagte er

«temloe. 3d) fßb ibn rerwunöert «n.

Un6 er nimmt einen 6tubl unö fe^t ftd) 5U (Lifd). Setaftet

«Ue (ßegenftdnöe, fiebt mid) unverfroren äu, fragt mid) nadf

meiner Befdjaftigung, un6 fo ins (Befprdd), Id0t er t)erfte(fte

UTftbnungen einfließen, ba^ td) mein €ebcn nid)t in (ßottes*

furd)t fubre.

Suerft ÖÄd)te id) öorftn, ibm 6ie Zuv 5U tveifen, erB^nnte

«ber, wie id) ibn «nblicfte, 6a0 im (Brun6e er fcbon 6er ^err

im ^aufe getnoröen fei un6 id) tun mülJe, xvciQ er mir fagt.

3d) Ponnte es nidft »erweigern unb ging gegen meinen tPillen,

fein (Bebot 5U erfüllen.

Selbftrerftdnölid), öö0 ftd) ein fold)er iTtenfd) md)t mit

JDingen öcr tOelt abgibt, er fi'^t unö ift 6er Cbora beftiffen,

06er er weilt im Ureife 6er (Lhaffibim un6 ersdijlt tPun6er

6es „^ebbcn''.

5Der Lebensunterhalt — ciud) felbftüerftdn61id) — ift 6te

6orge feines XPeibes 6ara (ßitel. 2Den gansen Cag gebt f:e

in 6ie -^dufer, mit Sün6eln »oU gewirfter tPare.

Un6 6ara (5itel ift 6od) glücflid). tPobl 6en ]u6ifd:)en

Srauen, 6enen 6as 3'^d) 6er Zhova unb ba$ ^oä) 6er (ße*

böte abgenommen ift, 6amit fi'e 6as 3^d) 6es Sebcnsunterbal*

tes tragen I

Un6 6ara (Bitel ift !ein tPeib, 6a6 ibres (Battcn tt'ert

nid)t 3u fd)d§en wüßte. Und} fi'e ift bewan6ert in 6en „Heincn

Idudftahtn" , xinb an 6en Qabbaun lieft ftc 6as (Bebet 6en

an6eren t>or in 6er tt>eiberfd)ur. 2)od) weiß fi'e aud), wie nid)s

tig fte ift gegenüberKabbi 3cd)iel, ibrem (Batten, 6eim 6as tPeib

ift nur erfd)afen, um ibren (Batten 5U erndbren, 6amit er in

Kube ii^tn unb ftd) 6er Z\)ova wi6men Bonne — unö 6ars
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um wirb ftc audi in 6er künftigen Welt i^ren €obn empfatts

gen, ein Su0fd)emel i^res (Bitten 5U fein im (Barten !06en,

Unb weil fi'e ibn fo fdid^t, empfängt fie in £iebe öie XTote

un6 Be6rdngniffe bte bftrtcn I0rwerb8 un6 Flagt, (Bott bes

^ütc, nicbt darüber. JDen gansen Zaq arbeitet ftc wie ein ^afu

efel, jcöe Uopefe foftet ft'e Blut ibres ^ersena, 6ocb 5U ibrem

^annc fprid)t ft'e nid)t öa»on, um ibn nicbt 5U betrüben.

Uland)mal mu0 ftc (Belö leiten, um nur für iljn focben su

Bonnen.

„3ed)iel VTCeir, 3ccbtel iTleir, warum tffeft bu nid)t? tt^ar*

utn! Uur für 6icb l)Cihz id) mid) gemübt", fo bittet ftc i^n,

wenn er abenbs nacb ^«ufe fommt.

„Un6 biil" fragt ft'e 3ccbiel ttteir, blicft in ein lS>ud> unb

ftrcicbt mit öen Sitig^^n 6urcb feinen Bart. 6ie figt auf 6em

Bette, ibr '^auTpt in öic beiden ^änbt geftügt, un6 blicft »oU

Sriebe unb 5^icbe auf ibren (Satten, ifin fo brarer 'VTlann ift

nicbt in ber tPclt 5U ftnbcn I £r wirb nid^t ejTen, beuor audi

ft'e gegeffen b«t.

„Ud), forge nur nidjt um mid)", fagt ft'e in licbctJoUer

^rgerlid:)!eit. „te gerate bir 5ur (Bcfunbbeit!"

„(Benug, genug für mid). 2Da6 übrige laff' für 3«Pob JDa?

vibl £x wirb gleid) mxs bem Betljsljas^fnibrafd) Fommcn!"

U?obI btn ifltem, bic eines fold)en 6obne6 gewürbigt

finb!

2Dic ganse 6tabt ift »oU feines £obc6, alle iTTütter fcgncn

ftd) dn ibm unb beneibcn feine Hluttcr.

3a!ob SDamb fi^t bzn gansen Cag im Betb*b<*«^ibrafd)

\xnb lernt in ber 2.ebrc bee ^errn.

6ein länglid)e8 (Beftd)t ift fc^r bla0, feilte tC>angcn bürr

unb eingefallen, bie fd)war$en 2lugen liegen tief in ibren

^o^len. JDcr (tobesengel b«t fdjon fein Siegel auf fein (Bcs
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ftd) geprägt. €in gÄiis 5«rtcr ÄÄrtanfliig gie^t über fein (Bc*

ftd)t öen 21usÖru(f tnelßnd)olifd)er 6d)onbetr.

ifr Iciöet an öer 6cbtüinöfud)t.

Unö er ft§t unö lernt, von tTtorgen bie 2(benö. tCenn 6ie

Sonne 6urd) 6ic Sanfter bereinftrablt un6 «lies erbeUt, fißt

er unter öen 3ünglingcn; 6tubl an Stubl geördngt— fi'^en

fi'e unö lernen, ibrc Stimmen erfüllen bcie g«n$e ä'^wö.

tt>ie er fo fißt unö lernt, empfinöet er nid)t, ö«0 feine

Urafte immer mebr binfcbtrinöcn. ifr lernt imö fucfat bie in

öic Ciefen öer (Bebote cin5uöringen, fein ^er5 unö Sieben ift

öcr ß-cbre bingesogen unö fonnt ficb am (Bkn5c ibree fi^id)t8.

piö^lid) mu0 er fein itxntn unterbrecben, bmn er füblt ein

beftiges ©tecben im '^tvi,en, öocb er wenöet feine %ufmtvh

famFeit bavon ab, tauftet mit geFrümmten ^ipiptn unb n?ens

öet ftd) 5um fernen 5urü(f

.

Uod) einmal ein befiiger 6d)mer5.

€v faltet fein (Beficbt, lernt tveiter — im fi,ernen »ergibt

er alles.

Hod) einen 2(ugenbli(f mabnt ibn fein '^tvy. „^i^Fob SDa*

»iöl XParum fd)treigft öu? 5Du bift es öeincm Sieben fdjulöig.

SDenFe öarani"

^od) er lernt weiter ....

2lUc €eute öes 6tdötd)cn8 fi'nö feines S.obt5 »oll. „!0in

junger HTann tvie öiefer tt?ar nod) nid)t in unferer 6taöt."

nid)t umfonft ift fein (5end)t fo bla0, nid)t umfonft ift er fo

fd)t»ad). jDie JCb^ra nimmt ibm öie Rraft.

iDie 2tngefebenen öer 6taöt, weldjc lodjter b«ben, trad)s

ten öanad), ibn beransusieben.

JDie jungen Xtläbdftn, öie im 2llter öer Perbeiratung fteben,

erroten, rvtnn fte ibn feben unö blieben ibm Flopfenöen ^er*

5cn8 na&i,

ifnölid) bat öer Kabbiner öes 6tdötd)en8, Kabbi 3ed)iel

tlteir, im X)ertraucn mitgeteilt, öa0 fogar er bereit ift, öie
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(Eod)tcr feinem So^ne 5U geben, tv t^erfprtc^t, bete Paar ^tiu

Icbene ein feinem Cifd)e 5U rerFoftigen — über ^unbertunö*

5wan5ig 3<^bre, vtvful)t fid), xcixb 6er junge XTlctnu fein Had);

folger weröen.

Uabbi 3cd)iel tTfeir weigert ft'd), 6enn er gebort ni(ftt 5U

feinem Urcifc, 6er Rabbiner f(Jbtt 5um Kftbbi »on 6Fernos

wiö — un6 er ift von 6en dbÄfft'Mm »on (Bur .

.

5u '^(tuft, in Falter un6 öunFIer 6tube— fi^en 6ie jfItem

im (Bef^rad). jfin Fleines Ompdjen erleud)tet bcis 5ii^nter.

Kabbi 3cd)iel tlTeir am Cifi^e, ntbcn tintm Bu^e, 6ie rote

Eappe im 6d)o0e, bae 6<*wpt itt 6ie eine ^anb gefti^ßt, mit

6er an6eren fa^t er feinen Bart.

„VOä^t bu, 6ara (55itel, 6a0 <Be6aIja^, 6er Vermittler,

^eutc 5U mir geFommen ifti £v seigte einen Brief von 6em

Sd)wiegert>ater aue ilonfd)i6. ^er 6d:)wiegenjater t»erpflid)s

tet iid) 5u $tt?eil)un6crt ^ubel un6 5U rier 3abren t)erFoftis

gung. 2lu(^ 6ie VTtitgift fott eine feljr gute fein."

JDic Srau fi'ßt auf 6em Bette, ifin 5ufrie6ene8 €dd)eln ift

in ibrem (Befid)t, 6ie Ciebe 6e8 X)ertrauen8 erweift ibr 6er

(ßatte: er berat ftd) mit ibr über 6ie Verheiratung ibres

6obne8. 3a, e8 ift ibr 6obn! %htv wcte vtvfu})t eine Srau

wie fi'e r>on fold)en 2(ngelegenbeiten?

3n großer Ciebe blicEt fit auf ibren (Batten un6 fagt mit

ücrbaltener St^eu6e: „3ecbiel VTteir, wir muffen ibm einen

2tn5ug mad)en laffen, einen fdjonen 2(n5ug. ts pa^t nid)t

für einen jungen tlTann wie i^n, in foId)en Uleibern 5U geben.

XXiät fo5"

„XPa8 Fümmern mid) 6eine (5efd)dftel— Cu' nad) 6einem

tVitten."

^as ift im Bet^s^astni6rafd). — 2(ben6, JDunFel un6

Io6e8fd)weigen.
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ifin £id)t brennt am (ßcbetpult. t)or öiefcm ftti)t 3Ä!ob

5Dat)i6, öen Uopf in beibc ^dn6c geftüßt, un6 betet,

3m ^er$en fÄI?It er einen furd)tbaren 6d)mer5. £v wei^,

6a^ e8 um fein itbcn gel?t. ifr mu0 te er$d^len — Kftt

fucben.

JDod) wem? — Seinem X)ater?

%btr fein Pater ift arm unb gcörü(ft. 2(ud) er ift !ran!,

feljr PranP — 6a6 seigt fein bleicbee (ßeft'dit. Hleljr al8 eim

mal ^at er feine bitteren 6euf5er wäbvtnb bcs Lernens ges

^ort, mel?r ale einmal bae fdjwere ötol?nen bce Uad)t8,

„X>ater! warum feufseft 6u^'

„2(d)! was Fummert ee öid)J^

ife fcbeint, 6a0 aud) öer Vattv i^m fein (Be^eimnis nidjt

tjertrauen will.

6oll er es 6er HTutter fagen?

^ber ft'e ge^t 6en gan$en ZctQ mit bm Bünöeln tt?are in

6ie '^auftv, ibr ^ersblut gibt ft'e um ba$ tdglicbe Brot, ITte^r

al8 einmal fa^ er fie am %hcnb, tvie ft'e mit 6er tPare vom
Utarfte !ommt, auf i^rem Bette ; Schweißtropfen fließen von

ibvtx 6tirn, im6 ft'e Fann nur fcbwer 'ZCtem ftn6en,

„VOciS l?aft 6u, niutter?" fragt er, in6em er fi'e »oll Ciebe

un6 Erbarmen anblicft,

„Uid)t8, mein Uin6, gar nid)t8,"

6ic beruhigt fi'd), trdgt fcbweigen6 itjr £o8, arbeitet in

Ijarter Svon unb ndljrt 6a6urct) il?r f^aue,

Unb er muß 6enFen: 3d) fi^t unb lerne, un6 meine tHutter

arbeitet — iljr S^tifd) unb Blut ift'8, an 6em idt je^re,

2)antt bilden woljl Crdnen in feinen 2(ugen — er aber

wifdjt ft'e fort — er wiU nidjt weinen. JDocfe fein ^er$ ^dm*

mert in i^m, un6 er empfindet fcbrecflid)en 6d)mer5. 6oll er

nod) Eummer auf i^ren Uummer Raufen I

Hein— fo befcbließt er bei fidi— id) wer6e t$ nid)t meiner
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tTtuttcr fciQtn. Komme, wcte ixi woUc, öer ^txv ift barml?er5tg

unb it>ei0 von aücm, audt von feinem 6d)mer5.

Hur eines tut er: f£v nimmt eine Ureibe unö fcbreibt auf

bas (Bebctpult mit großen 23ud)ftaben feinen eigenen Hamen:

,3<i^ob iDavib, 6obn öer 6ftr« (Bitel — $ur uoUfommencn

Teilung/'

£v Febrt 5U feinem (ßebete surücf unb nennt no(^ feinen

Hamen im 2td)t5el)ngebet . .

ifr ojfnet 6ie Cur unö Fommt tu^ig nad) 6<^wf^»

r/30 öod), mein liebes Uinö, i0 öocbl"

Unö er voti^, Öa0 feine tttutter noch nid)t einmal von öem

SIeifd) geFoftet, fonöern es nur für i\)n aufbewaljrt l)ciU Unö
tvieöcrnagt in iljm öer bittere (BeöanFe: 6ie arbeitet unb id)

effe. — 'B.ann er öer tltutter fagen, öa0 er franf ift? jDa0 fie

nad) einem 2tr5te fd)i(fen foU?

3n feinem "äf^S^i^ fprid)t es: „Cor! öu bift es öeinem

£eben fcbulöig/'

„Unö öen Preis öes 2(r5tes unö öer tlteöifamente?"

%\it Bett>oI)ner öes Kaufes fd)Iafen fd)on. Hur in feinem

-fersen ift es traurig unö öunFel. £v ftßt an öem Cifcfee unb

fte^t öie 6d)atten an öen tPanöen. jfin ßdmpdjen ftebt auf

öem Cifd)e unö erleud:)tct öas IDunFel— ein wenig nod) unö

öas (Dl im £dmpd)en wirö t)erfiegen, öer jDod)t vertrocfnen.

JDie Slamme wirö rerflacEern unb erlofdjen. XXod) einmal

^ebt fte ftd) Frdftig in öie ^bht — öod) balö wirö fic erlofcben.

3m jDunPel fi^t 3«f^t) iDavib unb btnfu Bittere (Bcöans

Pen nagen ibm im Uopfe — unö bittere 6euf$er cntfteigen

feinem 3nnern.

Wtnn Fein (Dl in öer Zctmpt ift, öann wirö fi'e »erlofAen.

—

JDas (Dl ift ausgegangen, öer 5Dod)t »erfiegt unb öie

Slamme ift erlofdjen.

3a!ob JDa»iö fuljlt heftigen 6(^mcr$, unb Blutstro|?fett
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fm5 auf feiner Suttge. t£v wifd)t, er wifd)t Ht fovt, immer

me^r un6 me^r . . ,

lim ferfo^nutigetage gefd)«^ es: ^^fob JD«Pi6 fiel^in—
o^nm^djtig.

Äeibfe, öcr immer Kctt wu^te, erFldrte, es fei öies 6ie SolQt

Öe8 Söftene, un6 man begann ibn 5um Äeben $u wecCen.

iOann wuröe er 511 Sett gebracbt.

Qavct (Bitel xjerpfdnöcte 6ie legten Uiffen, ibr )Xlcinn ging

5um Kabbi

2tl6 einen ccbten (tbafn'ö' lie0 man ibn fofort vor,

JDer Jvabbi ging im ^iwmer «uf unb ab, bob 6ie 'Hugen*

Wimpern unö fpracb bann: „WoUtt fid) (Bott öod) erbarmen!"

%n 6er Tintwort erPannte Uabbi 3ed)iel HTeir öie (Befd^r*

lidjFeit 6er KranPbeit. „Kabbi", rief er mit 5ittem6er Stimme.

JDer Uabbi feufste.

l£v fprad) $u Kabbi 3e^iel HTeir Pein VOovt meljr —
6iefer eilte nad) '^au{t.

2(m 2(ben6 6e8 ß^aubbüttenfeftes, als er bei eingetretenem

SDunPel nadi ^aufe Pcbrte, Pam er nod) gera6e $ured)t, beim

Sterben anwefen6 5U fein.

,/3d) n?u0te ee", antwortete er auf alle Sragen.

JDer 3üngling ftavb,

@ie breiteten eine idfvoav^t iDtdc über i^n.

6ara (Bitel figt gans nabe 6em Coten, fit weint, fcbreit,

fd)ldgt 6ie ^änbc an 6cn Uopf. 3^?^^^ tPangen fin6 wei0,

i^re UuQtn brennen, ibre fi^ippen fin6 bleid).

Uabbi 3c<i)icl Hteir erbob feine ^dn6e, ftellte fid) mbm
btn Coten im6 fpracb gelaffen im6 in großer Unbadjt btn

Segensfprucb: „(Bepriefen 6er Siebter 6er tPabrbeit!'' Bei

^abbi 3^AifI tfuiv fab man nid)t eine Crdne.

tx ging un6 nabm feine 6abbatPIci6er un6 fegte 6en

Samt^ut auf. „6ara (Bitel," rief er „fte^' auf, man 6arf

an S^fttaQtn nidtt trauern."
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6ie figt unb IjetJt 6ie klugen $ur ^t<£t empor, 6ie crljebt

EUgc gegen 6en läcilig^tt, er fei gepricfen: „'^tvv 6er Welt,

einen ,U«ö6ifd)"''') Ijaft 6u mir gegeben, einen 6o^n mir

gekfTen von fünf, unö nun nimmft 6uaud) il?n hinweg, ^err

6er XPelt, 6ie gAn$e tPelt ift 6ein. XVae Ijdtteft 6u, trenn 6u

i^n mir gekffen I^dtteft?"

jfin (trdncnftrom brid)t «u8 ibren 2(ugen Terror.

Un6 3ed)iel Hteir, angetan in 6«bb«tHei6er, Mt ibr jur

Seite un6 fpridjt ftrenge : „3d)r ö^i» Utann, 3c*icl Uleir,

beifd)e i?on 6ir al6 (Bcittt, 6en 6u boren mu^t, 6ft0 6u «ufs

borft 5U weinen, 6ein (ßeficbt wafdjeft un6 6ie Seftflei6er am
legft. JDer ^err b«t gegeben, 6er -ä^^J^ t>«t genommen! —
borft 6u'6?"

„VHein Uin6, mtin^tbtn, — ftUee Ifaft 6u mir genommen,

6ie Urone von meinem '^auiptt, "Jld), vcM wiUft 6u »on mir,

»on 6arft (5itel, 6einer tnag6 1"

„i^or' Auf, 6ara (Bitel, bor' auf!"

tr ift gerötet »or 2(ufregung un6 j?erld0t 6a8 ^au$*

Uabbi 3ed)iel ^eir betritt 6a8 „6tübel", «m su beten.

ifr ftebt un6 betet, in großer ^n6acbt, fingt 6ie einseinen

(Bebete, nacb bcrgebrad)ter 6itte.

jDann begegnet er allen freun6lid), fegnet fte $um Seiertag.

ifinem 6er ibm befreun6eten (Lb«ffi6im bietet er fid) an,

beute in fetner €aubbütte $u fpeifen. tx gebt mit ibm, i0t,

trinFt un6 Fommt in Sefteeftimmung.

JDann febrt er ins „6tubel" 5uru(f, um 5u lernen.

Debatten un6 ötiUe ringsum, nur er ftebt am pult un6

lernt.

^lles ringsum ift wie in ewigen 6(^laf »erfunFen. 6elbft

6ie Debatten an 6en tPdn6en ftcl)m bewegungslos.

') ifinaigcö KinJ», ba& naäj öem Zobt bev »eitern ba» „'Eabbi^dj" (Sebet,

bae (Bebet 6er TOalfe, verridjtet.
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£r «Hein ftc^t unb lernt.

Vov feinen %iiQtn ^(tt er bm 6o^n, mit 6cn t>Ieid)en

tPftngen — htbtö:t mit öem fcbwarsen Zud) — er fto^t

einen fdjreienöen @euf$er auB unb Bebrt$um ©tuöinm 5urÄ(f.

Wa& er je^t im Zalmub lernt, ift 6er IraFtat „von btv

€«ubbutte" — bci6 l)ctt er immer an öiefem tage mit feinem

Qohnt begonnen, um am C^orasSr^uöenfefte «b$ufd)lie0em

2{Ue öie 6d)wierigfciten, Sff^gcn unb jfrHarungcn Fommen

ibm in 6en 6inn, 6ie fein &ol)n gefunden. £v erinnert fidf

ploglid), ba^ fein Qol)n tot ift. — (tot! — iDa tritt er vov

bm Ultav unb fpricbt mit erhobener 6timme: „(Berecbt bift

bu, ^err, bu l)ctft gegeben un6 bu l)aft genommen."

jfine gro^e Crdne roUt aus feinen 2(ugen über fein

fftitigee (Befid)t.

' tv wifd)t fte fcbneü fort, rafft üd) auf unb lernt.

JDic Uerse wirft ein trübes €id)t über ba$ Qan^t Simmer.
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^^^8 WM ror vielen 3abren ctnmfti!

\p^ JDftntrtls fd)ien «ud) 6er Htonö — t>ieneid)t reiner

^^^al^ in unferer S^it^ weil ibn 6ie tTlenfdjen mit reines

ren 'Jiugen betrad)tcten . . . 6tiU fd)w«mm er am Flaren i^itns

mel unö alle 6tcrnlein ldd>elten m\b grumten it>n mit il^ren

fünften 6trrtl)lcn.

2(uf öer ifröe war eine warme, 6uften6e Srul?ling$na(ftt,

eine Hacbt »oü €eben, €uft un6 €iebe . . . tTton atmete frei,

un6 in 6er ß^uft lag ein 6e^nen; ein @eljnen nad) 5^eben,

Cuft un6 Stiebe . . .

%\xi einem ^\iQt\, hinter 6em 6ta6td)en, ftan6 6er I0r6geift,

bob 6ic 2(rme über 6em B.opf un6 ftre(fte ft'e weit »on ficb»

6ein ^ers fd)lug beftig un6 6ie Bruft war itjm beengt. l£v

rang nad:) 2ltem, fein Uorper 5U(fte un6 Frümmte ft'd) Mn6 er

bettelte um 5^eben, ^\x^i un6 €iebe . . .

2lber 6ie 3u6cn im 6td6td)en merFten nid)tg von all 6em.

Sur fie crifticrte 6ie 2(u6enwelt nicbt, 6enn es war in 6er

6d)ewue65nad)t, JDie tTtdnner fagtcn 6abeim o6er im Bet*

l^aufe 6en Citin ber, wdbren6 6ic grauen mit BacFen bes

fd)dftigt waren, 6amit 6ie Htdnner nad) 6er 6urd)wad)ten

nad)t frifd)e, warme pid^djcn »orgefe^t bePdmen . .

.

JDcn tTfdnnern un6 6en grauen war fdjrcrflid) I?ei0, aber

fic blieben bei i^ren X)errid)tungen un6 Fdmpften gegen 6en

@d)laf. 6ie wußten, 6a0 6er ifr6geift iljnen 6en 6d)laf fd)itft

un6 waren nd)er, 6a$ iit ü)n htikq^zn wer6en . . .

Iluö 6en offnen genftern orangen 6ie fingen6en Stimmen

6er OPinbcter auf 6ie (Baffe, bal6 munter un6 fd)neU, bal6

fd)ldfrig un6 fd}leppen6. Von 5cit 5U S^tt lyorte man ein

lautes (5dbnen o6er 6ie Stimme einer befdjdftigten grau un6

6ie iS^uft war r>om ^ei^en %xtxr\ 6er ifr6e erfüllt . .

.

jfin "äaustor öffnete ft'd) un6 ein 3Ängling von adjtse^n

3abren trat auf 6ie (Baffe. 6ein (ßeftd)t war bartlos, aber

6unne, gefrdufelte Pqes reid)tcn i^m bis über 6ie (D^rcn. Jfr
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mig einen langenKo(fun6 ^fttte einenSamtl^utauf6em!Ropfe.

JDie ^ofen ftetften in öen ©tiefein unb unter öem Urme trug er

ein Otinsödjewues^'). 5u 6^wfe fagte er, 6«0 er ine Betijsljas

tUiörÄfcb gel)c, aber er fdjritt nacfe einer gans anöeren Kicbs

tung l)in. JDie fi.üge btbtndtt il?n un6 feine 'Mugen waren »ers

fdjamt 5u Boöen geheftet, aber er fdjritt Priüftig aus.

Bei einer (Bartenmauer, in einem engen, ftiUen (ßdßcben

^ielt er inne, fa^ ftd) erft nad} allen Seiten um unö flopfte

an 6ie Htauer . .

6ie ^at im (Barten gewartet, ts war ein Xfläbdotn in

weitem JRleiöe von fecbsel^n ^^^ren. 6ie ftan6 unter einem

jRirfd)baum unb blitfte buvdt eine 6palte ins (Bd^d)en. 6ie

crPannte feinen @d)atten unö feine 6d)ritte unö i^r ^er$ fing

lauter 5u fcblagen an. @ie bvndu fid) feft an öie VOanb, bamit

ii)r Feine Bewegung von iljm verloren gelje. 2(uf ibren Stippen

lag ein breitee, glücfliebes €dd)eln unö fte ^atte Huft, laut auf*

Sulacbcn, »on ^er$en, vov (Blurf unö S,iebc 5U lad)en . .

.

6ie ndberte fid) öer Stelle, wo er ftebengcblieben war unb

rief: „äier bin id), IHeierll"

3m Hu überwanö er alle 6d)eu.

„dbancle", rief er »oU ifntsutfen unb !letterte über öie

irtaucr in öen (Barten.

(t^anele lad)te laut. 6ie bdtte am liebften »or Si^euöe auf«

gefcfarien, aber fie bielt iljre wei^e '^anb vov öen ITlunö unö

!id)erte in fidj bin^in.

JDie Qlnftrengung unö öie ungewobnlicbe Sufammenhmft

madjten ibn »erlegen, £v Blopfte öen 6taub von feinen Seiers

tagsHeiöem unö füblte ftd) fcbr glucElid).

6ie frurste iid) auf il?n, umarmte ibn unb lehnte ibren

Uopf an feine Bruft.

„(Dl)f 0^, o^'', ftieß fte beruor unb örijtfte \id) nod) fefter

*) (Bebttbudj
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an ihn. ^ann 50g fte feinen Kopf su ftd) un6 Pu0tc i^n ftuf

btn 'VTlunb, €r Udjtc unb voav glü(fUcb, aber immer nocfe

»erlegen.

„@d)ftii, trteicrl/' fagtc fit, „öort unten nthm öem %Tpfth

bäum Ijabe icb ein pidßcben $um ©igen bergerid)tet. JDer

VTlonb wirft feine Strablen 6ortbin un6 wir werben 6en

gansen ^immel feben fbnmn, ifin fo fu^er JDuft ift 6ort unb

wir werben ru^ig ft'^en unö warten."

6ie nabm feinen %vm unb fubrte ibn 5um 2(pfelbAum.

Sefter bvüdtt fit fid) an il?n unö er füllte, wie ibr Uorper

Sitterte.

£v nai^nx ba$ Bucb in 6ie linfe ^anb unb umarmte fie.

jfr wollte fit beftig fujfen, aber er fcbamte fid) r>or öem OHn
un6 berubrte i^ren tHunö nur fd»üd)tcrn mit feinen kippen .

.

JDod) (tbanele »erftanb ibn, un6 ee fiel ibr ein, 6a0 fit 5U

auegelaffen war, — gar nid)t fo, wie es ficb für ein jungca

VTläbdftn gesiemt,

„6iebft 6u", begann fit mit cmfter 6timme. „Ton ^itr

werben wir feben, wenn 6er -^immel ftd) öffnet*), fo frei unb

offen liegt ber ^t^^^l ^ox un$ . . . >äier fd^ldft gewo^nlicb

ber (Bvo^vattv unb id) fcblafe bort bitter btn 6tad)elbeers

bufd)en . . . I08 wirb bier gut 5U figen fein . . . @ucb' bir ein

pidßcben au8l ^ier liegt mein Bettseug. (Dber baxfft bu auf

bem Uiffen tinte \Tläbd)tn$ nid)t ftßen . . .J 2tber auf meis

nem barfft bu, btnn es wirb bod) aud) halb btinte fein,

niditl"

(Lhantlt war ein wenig befangen, aber mit 2^^^^^f^

wunfd)te fit, ba^ er fid) auf ibr Polfter nieberlaffe . . . XXadit

für XXad)t würbe fit ee an fid^ brücken unb mit beißen Uüffen

bebetfen .

.

*) i^incr uralten ju6ifci?en Sage nad) fpaltet ftd? In 6er 3d)ervue6'.Viad)t

bex läimmel, ein in biefem ^tugenblice gehegter Wunf^ ge^t in Erfüllung,
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fcrlcgcn Iad)cln6 hlidtt \Tteicrl auf 6cn Zitin in feiner

r^anb, jfine unbeftimmte "Hngft überFam ibn unb er fragte

iid), ob e$ nid)t beffcr tvare, je^t im Bctb^ufe su fi^en, aber

bcoin fcbamte er ficb 6iefe8 (ßeöanfene un6 »erfpürtc gar Peine

S^uft, fort$ugeben.

Sie fegten fi'cb, er auf ibrc polfter unö ft'e auf 6ic Polfter

bt& (ßro0patcr6.

„3ft es nidDt fdion bierJ" fragte Cbancle. „6ieb' nur, wie

fd)on 6er ^immel beute ifti 6ag', tTt eierl, blidtn öie @terne

nicht auf une berab? 3ener beUe 6tern 6ort linFs vom tUonö

iiii)t mir öireFt ins 2(uge. ^eute ift nur i^albmonö unb id)

liebe btn Voümonb fo febr, 3ft fö nid^t wie ein grauen*

antliß? tt?abrb«ftig, ein Srauenantliß? tParum fcbweigft 6u,

irteierl . , J
@ic wollte feinen Kopf in ibren @d)o^ legen, aber fie bes

merhe btn CiÜn in feiner -äanö un6 wagte es nicbt.

„(0ib mir bae ^udo, 3d) l)cibt einen guten piag 6afiir",

fagte fie unb legte btn CiFins6cbewue9 auf einen 6tad)els

beerftraud). JDa er bas ^ud) aber ron öort feben Fonnte,

nabm fit es weg unb legte es etwas weiter bin. £^ fiel ibr

ein, ba^ fit bas beilige Bud) beleiöigt bftben Fonnte unb fit

Fü^te es anödd)tig, iDann Febrte ]it 5um Itpfelbaum 5urü(f

un6 tat fo, als ob ibr 6er (ße6anFe, feinen Uopf in ibren

6cbo$ 5u legen, gans entfallen wdre.

Steierl war frob, 6a0 ft'e ibm 6a6 ^udi abgenommen b^tte,

aber jeßt fÄrd^tete er ft'd), fo obne „Sengen" mit ibr allein 5u

fein, ifmft fab er sum iäittt^el auf un6 fragte ft'd), ob er nad)

6em (Prte, wobin ft'e 6a8 beilige Bud) gelegt, feben foU.

(Lljantlts (ßeft'djt ftrablte. tTtit einem Sprung fa0 ft'e auf

6en Polftern, legte 6en Uopf iTteierls in ibren &d)o^ unb

btüdtt ibn feft, feft . .

,

jfr erfd)raF, £r wollte ibr fagen, öa0 man 6a8 nid)t tun

6urfe, 6a0 es ftd) nidjt fd)i(fe» £v madjtc eine Bewegung,
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Aber (L^anclc örÄcftc H)n nod) fefter «n ftdi, neigte fid) 5U

iljm I^crftb un5 fu^te ibn «uf 6en HTunb.

„(Pbr öer 5t"i"icl bÄt ft'd) aufgetan", rief fi'e aus.

6ie legte ibre ^anö auf feinen HTunö, 6amit er nid)t fd)elte,

lel^nte iid) an btn Baum wn6 fagte mit ernfter Hliene:

„60, jegt woßen wir rubig auf öen ^immel blitfen."

iTleierl !ü0te ibre ^an6 unb berubigte fid) mit öem (ßes

öan!en, 6a0 fit ibn feftbalte unö jeöcr t)erfucb, fid) ibr 5U

entwinden, nu^loe wäre . . . (Ll)itntU neigte fid) oft 5U ibm

unb Fü0te ibn.

^@c» werben wir ja nid)t feben Fonnen", fagte er,

Cbanele Ponnte aber nidit rubig ft'öen. ifine unenölidje

S^rtli^Peit ftieg in ibr auf. 6ic woUte ibn immer nur fu^tn

unb »or Sr^bc laut auff(freien. XXdd) einer tt?eile rief fit:

„meierl!"

„Wann werben wir unferc äod)5eit feiern J"

„2^ »i^ Monaten."

„tPiefo?"

„6iwan, Camus, 2Cw, ifUul unb swei Wodatn in Cifcbri."

„5Der wievielte Cag in @iwan ift b^ute?"

,,tt?ei^t bu nid)t, wann Qdftwute fdUtJ*

„tPannJ"

„^tdis Cage in 6iwan,"

„2tIfo nod) rier HTonate unb eine Wodit."*

ifinc tPeile war es ftiU. JDann fagte (tbanele bittenb:

„JDiefe eine tt>od)e wollen wir nid)t s^blen. Jfine XVodit

»ergebt 6od> fo fd)nelt."

„f^m, jfine tPodje ift eine VOodit", antwortete er.

(tbanele feufste unb fab betrübt $um tlTonö auf. ^ann

fagte fit tieftraurig:

„Hod) mebr als t>ier IHonate."
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JDod) glcid) 6«rauf fuljr fi'e etwas Ijcitcrer fort:

„Ubev bann xvtxbtn wir immer bcifammcn fein. @tet8,

ftetö, ftetö. Uid)t voai^r, HTeicrl?"

Un6 ftifl w«r6 c8, fo ftiU, al8 Formte man ö«9 fanfte

6d)webcn öee tUonöes I>orcn. 5Die BlutenPnofpen waren

ftraff un6 öicE öcm 2(uffpringcn na^e. JDie £uft war erfüllt

Dom iü^iiauvtn iDuft 6er 2(pfelbaume un6 6em (5erud) 6er

B.irfd)blüten, 6er an bittere tHanöeln erinnerte .

,

JDic bei6en borten ibre Pulfe l)ämn\crn un6 fi'e füblten iid)

fo glü(flid) un6 frei un6 6od) fo tieftraurig, »oll Sebnfucbt

nacb etwas Unbewußtem un6 Unerfülltem .

Cbanele unterbrad) 6ie Stille:

;,trteierl!''

,,tt?a6, (tbanele^'

^Cut CS 6ir nidjt lei6, 6aß 6u gefommen bifti"

„2tber ndrrcbenl"

,,tPar es gut von mir, 6a§ id) 6id) gebeten I?abe 5u Poms

menJ"

£r 6rücfte feinen Uopf fefter an iit,

„Wit wer6en 6ie (5elegenbeit nid)t fobal6 wieber bßben",

ful?r ft'e fort, „IHorgen un6 6en gansen 6ommer wirb 6er

(ßroßvatcr wie6er bier fd)Iafen . 2(d), ift 6as eine fd)onc

Uad)t, nicbt, tHeierU"

,,tPdbren6 6u fpricbft, <U)antUr iann fid) 6er ^intmel aufs

tun un6 wir wer6en »erfdumcn, uns etwas 5u wünfcben."

„(But, id) weröe ftill fein. %btx, nid)t wabr, es ift fd)on

^eute? Sag!"

6ic Püßte ibn un6 blidte mit lad)eln6em (Befid)t sum
^immel auf, aber nad) einer tt?eile rief fie wieber:

,,tneierll"

„tPas?"

,,6ag' mir 6ie TPa^rbeit."

„Worüber?"
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„JDu glmibft."

„rC>or«n5"

„iDa^ fid) btv ^immtl fpaltcn wirö."

„Was bmnl Ubtr ttÄtürlid).''

i£v fprftd) CS nicht mit »oUftcr Uberscugung ftue. (£^«ncle

lad)tc un6 fragte weiter:

„•^aft 6u es irgenbtro gelefen!"

„Hein, ee !ommt nirgenbe vot, ftbcr man fagt . .
."

(tbanele ladjtc nod) me^r.

„^tir fd)eint, öu glaubft qm nid)t 6aran", fagte fte.

„Wti^ id)? ^Ätt f^rid)t fo. ifigentlid) 6Ärfcn wir 3uöen

öTt Seieben nicbt glauben , .
."

„tt>enn öu nicbt glaubft, warum bift bu öenn ^ierl"

,3^ 6ad?te, bct^ bu glaubft."— Unö mit weicher Stimme

fugte er l^insu: „3ch wollte mit 6ir sufammen fein, (tljanele.

t)crftel?ft . . ."

6ie fal) i^n mit großen 2lugen an, ^ann nciljm fit feinen

Uopf in beiöe ^dni>e un6 fagte Iddjelnö:

„jDu 5^umpl Unö wann wirft öu öcn liPin fagen?"

„tTleljr als öie ^dlfte l)abt id) am Cage bereits gefagt .
."

„(Du 6cbwinöler!"

„XVivUxd), fo wabr id) ein 2^bt bin . .
/'

„Unö wann wirft öu öie sweite ^dlfte fagen . , A"

„(Db, öas ift balö erleöigt", fagte er mit 6elbftbewu0tfein.

„3d) bete feljr fdjnell. 3cb Ijabe tJorgeftern mit einem Sreunö

gewettet, ba^ icb mit öem ^torgcngebet früber als er fertig

weröe unö er l?at voUt $c^n tTtinuten meljr gebraucht als

id) . . ."

Ädcbelnö faljen fi'e einanöer an,

„3d) will je^t fd)lafen", fagte er im @pa0 unö fd)loß öie

•Ztugen.

Unö Cbanele fprad) $u ibm, wie 5u einem Uinöe:

„6d)laf nur, fd)laf ! 3* weröc öir ein (ßefd)ichtd)en ersd^s
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len: ifs war einmal ein weites '^idldn — ein {dfwav^ee

Bdrd)en unb eine rote Ru^ . . . ITTeierl ift ein Harr .

Uitfcb, fitfd), fitfd) . .
." 6ie Fi^elte il?n am ö^lfe, 6ft$ er

I«d)en mu^te.

JDann ersdijitc fi'e tl)m eine (Befd)id)te n^d) öer «n6ern:

Don timm Kabbi un6 feiner Sr«u, »on einem Uonigefobn

un6 einer Prinseffi'n . . Bei fid) t>«d)te (it aber, öa^ nod)

über »ier Neonate bis 5ur ^ocb$eit finb, vitr VTlonatt unb

eine tPocbe . . . %btv bann ireröcn iit immer $uf«mmens

bleiben. Sie werden beim (0ro^r><tter wobnen un6 fit wirb

ftete tTteierle B.opf in ibren 6d)0# legen; bier im (Sorten

un6 in öer 6tube Irinnen . . . tPie fcbon wirö ft'd) 6ie 6mbe
ftusnebmen, 6ie Wanbt weröen tvei0 unb golöen geftreift

fein . . . !fin (Blucfscm^finben öurcbftromte fit unb eine um
enölicbe 6ebnfud)t . .

.

pio^Iid) bicit ik im ifrsdblen inne. Steierl xvav eingefd)I«5

fen unb 6ie tHonbftrßblen rubten auf feinem reinen, tveiisen

(ßefid)t. tßs wav wie 6a8 6efid)t öes Prinsen «U6 bem tTtdrs

dftn . . . d-banelc fublte ficb von öer (Gegenwart entrücft . .

Steierl öffnete öie klugen unö Ucbte, ifr ftrecCte öie %vmt

nad) i^r aus, aber fit fublte fid) jeßt fo muöe, 2hvt ^änbt

unb Sü^e sitterten»

ifrfd)rocEen fprang er plo^Iid) auf unb rief: „JDer Htorgen

graut fd)on." Unö er begann binter öen Büfd)en feinen OÜns
6d)ewue6 $u fud)en.

<t\)(intU reid)te ibm bas Bud) unb umarmte ibn. X)orftd)s

tig bli(fte er öurd) öie Spalte ins (Sä^djtn unb Pletterte bann

über öie tUauer. „^luf IPieöerfeljen, dbanele", fagte er sdrts

lid) unö entfd)tt>anö ibren Blicfen.

(tbanele ftür5te 5ur Spalte unö fal) ibm nad). 2^^ war fo

traurig 5umute, unb nur öer eine (5tbanh erfüllte fte: „XXodb

mebr als »ier UTonatel" JDann ging fit $um 'Zipfelbaum, warf

iid> auf öie polfter unö weinte . ,
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» JDie Srftucn in 6er @ta6t fcbUcfen fcbon unb 6ie Hldn«

ncr murmelten immer nodi mübt unb »erfd^Iafen 6en CiPin.

%uf 6em ^ugel tjinter öem &täbtd)tn ftanb btv bUffe Jfr6s

geift unb fa^ öem Fommenben HTorgcn entgegen, ifr l?ob öie

2(rme über öen Uopf un6 ftretfte fie weit von iid), @ein ^ers

fd)Iug faum unb bit Bruft w«r ibm beengt. £v vanQ ncida

'ilttm unb fein Uorper surfte g«n5 fd^wad) »om Setteln n«d)

iitbmf Hüft unb €iebc . .

.
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3Dic 3ugenöfreun5c»

Von m* Bpccton



I.

'cit fünf ^Ä^rcn wol)nt Sciwcls in 6ci* großen ^tctbt

|tP<xrfd)<nt unb je6en ICbcnö fpftsiert er auf 6em

trc«rfd)al!ow6!i!=profpcBt, btnn er woljnt in 6er Ud^e

6iefer r»erPeI?r8reid)cn Straße.

Seine Bucfcer un6 ScuiUetone bringen i^m fo »iel ein, 6«0

er forgenbs leben Fctnn. JDie ^ufunft erfcbeintibm im rofigften

fi^id)te, &enn er ift erft fiebcnun6$w«n$ig 3ßl?i^^ <*lt un6 man

errcartet nod) »iel r>on feinem ZaUnu %u^tvbtm ift er ein

fd)oner, gefunöer, junger iTtann. Eein tt?un6er alfo, 6a0 er

auf jedermann einen guten £inbvud mad)t.

tPctttt er am %hmb 6urd) 6ie Straßen fd)Ien6ert, öenBt

er oft mit 6toI$ öaran, 6aß er fein (5Iü(f nur fid) felbft unö

feiner Begabung 5u danFen i?at. jfr ift in öen fünf 3a^ren,

feitbem er 6a8 prouinjftdötdjcn »erlaffen ^at, ein anderer

geworben, tx ift froI?Iid)er unö lebljafter un6 mad)t btn £inf

öru(f eines Htenfd)en, 6er üd} feinen pia§ im ^thcn erobern

tt>ir6. Sein 2(uftreten ift ftdjer un6 felbftbewußt un6 er ift

überall als erfolgreicher un6 bcrüljmter ScbriftftcUer bePannt.

II.

%l6 geiwels eines 2(ben6s auf 6em tHarfcbalfowsPis

ProfpePt fpasierte, erbli<fte er inmitten 6er Straße einen

3u6en in einem langen, alten tPinterrocE geljüllt, einen SacE

unter 6em 2(rm.

^cr 3u6e fa^ fid) rxctd) allen Seiten um, als fuc^e er

ieman6.

%b unb 5u »erließ er feinen pia^ un6 mad)te einige Sd)ritte;

feierte aber immer trieber unentfdjloffen 5uru(f. £v rannte

bal6 red)ts un6 bal6 linfs, bal6 lief er einem Zvamway^

wagen nadt unb voinht 6em UonöuFteur, 6aß er galten laffen

foU, JDie Cramway fuljr aber je6esmal weiter unb 6er 3u6e
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blieb, muöc »om €«ufen, 5urü(f, um auf 6en nddjften tPagcn

5u warten.

Seiwele merFte, 6(X0 ee ein 3«^^ ß»s einer Uleinftctöt fei,

öer 5um erften Xüalt nad) VOctxi&iau geFommen war. £v ndberte

iidi ibtn unö erFldrte iljm, 6ßp er 5ur ^'^ItefteUe geben miiffe.

6ie ipvaditn eine tPeile unö Seiwete erfubr, öa0 öer 3"^^

Äua 65tic5in geFommen fei.

„%ud) id) bin ein 65tic5iner", fagte geiwels.

X)erwun6ert betracbteten ik einanöer unb erFannten, Öa0

ft'c Rameraöen im Cljcöer*) in 65tic5in gewefen. 6ie waren

oud) entfernte t)erwan6te . . .

Seiwel6 bat nun feinen 3Mgßtt6freunö 3offel £eibali8, 6a0

er bei ibm tCoIjnung ne^me.

III.

„JDu wobnft febr fd)on, 6imon", fagte 3offeI, als 6ie

Sreunöe in S^iwcle tPobnung beim 2(ben6effen fa0en. TDcr^

wunöert betrachtete er öie idjbntn tltobel unb bit tapesierten

Wänbt, „3* b«be beute nocb etwas 5u beforgen", fubr

er nctd) einer tPeile fort unb begann in öen Cafdjen nacb einer

2(6reffe 5U fud)en.

//3^6t am 2lben6 wirft öu bod) nid)t6 mebr au8rid)ten

lonntn, S.ct^ es für morgen", meinte S^iwele.

„ts ift ricbtig, wichtige (Befcbdfte fi'nb ee nid)t", erwi6ertc

3ofj'el. „3<i) mochte aber gern aüee erledigen, um morgen

mit bem Htittagesug abreifen 5U Fonnen. 3d) bin fcbon sebn

tage t)om '6<iu\c weg unb mein XPeib unb bie Uinber finb

allein 5uru(fgeblieben. .
."

„Was baft bu für ein (ßefcbdft unb W05U bift 6u nacb

Wctrfdjctu geFommen ^' fragte Sciwels. „JDie iöeforgungen

Fannft bu für morgen laffen.
."

*) -äebrdifc^e 6(^ule.
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„t)icUeid)t l^aft bu vtöoV, entgegnete ^oi^tU „3d) ^abe

fd)on 6rei Uddjte Fein 2(ugc gcfcbloffen.— JDfte I^eißt, eigents

Ud) l><xbe i* fd)on seljn Udd)te ntd)t gefd)Iftfen — feitöem id)

Äuf btr Keife bin. Uann m^m btnn auf der Ä^bn fd)lafen..»?

tltan nicCt b^djftene ein wenig. . . (But, id) werbe öie (5efd)^fte

für morgen Uffen un6 mid) 6iefe Uadit ftusfd^kfen. tt?er

fftnn 6enn «uf 6cr Keife öic 5eit ausvtdimn . . . 6oU fd)on

fein Äuf morgen . . .! XVa$ l)aft bu gefragt? W?omit id)

l^anbUl ntit S.ei6 unb Unglüif ijanbit id)! 'i^tutiqt jü6ifd)c

(Befd)5ftel Steine gefagt! JDie jfifenbaljn ftctft meinen gansen

Vtvbxtnft ein unb id) pkge mid) rein umfonft — 6a6 ift mein

ifrwerb.

,,2(ber wa8 fuhrt 6id) n«d) tX>arfd)«u?''

„tC>Ä8 id) bier madjc? 3* f<?U fo wiffen üon 6d)led)tem, ob

id) ee wei^I tP«8 bfthe id) in Ber6ytfd)ew un6 in 5o6$ ge?

fud)t J . . . Perfludjt foU öiefee £065 werben! . . . Uid)t einen

@«(f b^be id) bort Faufen Fonnen, bA^e umfonft ©pefen ges

mad)t. Unb bie ganse tPelt fd)reit: „ßobs! £ob$! Pfui fott

ee werben! 2lu8 Berb^'tfd^ew b^be id) bod) einige ^unbert

6a(fe mitgebr«d)t, aber au8 €ob5 nid)t einen. . . XXun bin

id) in tDarfdxxu ! U?ei0 id), wft8 id) bier fud)e! iTtorgen werben

wir jft feben!"

„JDu ^anbelft alfo mit (Betreibe?" fragte Seiwcle.

,,nein, mit (Betreibcfdtfen banble id). Bei uns finb fegt

neue @d(fe nid)t 5U besablen unb fo fab^e id) berum, um
ttite, gebraud)te 6d(fe einsuFaufen. JDft8 ful)rt mid) aud) nad)

VOaxidfCtu, tflctn fagt, ba0 Ijier alte ödcEe maffenbaft 5U

^aben fi'nb — aber »on £ob5 bat man bae audj bt^

Rauptet . . . tUorgen werbe id) wiffen, wa^ für eine 6tabt

biefe8 tt?arfd)au ift unb warum bie ganse tPelt f(ftreit:

„tC>arfd)au! tt?arfd)au!"

;,Crdgt bete (ßefd)dft aud) etwas", unterbrad) ibn Seiwel8.

„liütn unferen geinben gefagt! Ulan »erbient Faum bas
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tro(fenc 6tü<fAcn Brot unb manchmal (tud) 6ft8 ntd)t. tX?cr

wct0, ob mir ötcfc Keife ttvcae einbringen wir6. 5Dic jfifcn«

bftbn wiH aber r>on nicbts wiffem Sür öie Keife mu0 man

5«blen un6 bae XVtib unb 6ie fünf Kinber woUen effcn . ,

.

„gunf Uinöer Ijctft bu fd)on?'' fragte Seiwelö »erwunöert.

„tTcir fd)eint, wir ft'nö im felben 2(lter, — ftebenun65WÄn5ig

3a^re, nicbtJ"

„WaB wunöerft bu bi<fyl 3d) bin ja fd)on 5el?n3abre vcv>

beiratet. 23al6 Pommt bas fecbfte Uin6. — (Bebe (Bott, ba^

C8 ein nid6d)en fein foU. ifin Bri^") feblt mir nod) bei liefen

goldenen (Befcbaften . /'

3o|Tel fcbwieg unb aß weiter, nur »on Seit $u Seit feuf5te

er tief. Seiwels betrachtete ibn je^t genauer. 3c>ff«l f«^ gc*

altert au6. 6ein (Befi'cbt war abgebarmt und eingefallen, jfr

fcbien ein geplagter, lebensmüder VUcnfd) 5U fein.

Sciwelö begann 5Wifd)en fid) unb feinem S^^eunde X)ers

gleidje ansuftellcn: ^wti 3wgftt6freun5e waren fie, $wei

6ct)üler in öemfelben (Lbeöer, 6od) ibre tPege waren auseins

an6er gegangen — un6 nun war 3öffcl ein müöer, balbs

Fran!er VTtenfd), öer mit alten 6d(fcn bändelte unb 6er ein

treib mit fünf Fleinen B,in6ern 5U erndbren batte. tPelcb ein

€eben ftan6 ibm nocb in 6iefem armen 6td6td)en 65tic5in

beror . . .? Unb er — er wobnte in ber fcbonen 6tabt

XVavfdiau unb war ein talentierter, berübmter 6d)riftfteller . .

.

ifr war gcfunb unb fab jünger au8 al8 er in 'n?ir!lid)!eit

war. JDie 5ufunft füllte ibm aber erft bae wahrt ftebensglücf

bringen. Uacb wenigen 3abren wirb ein tPerP t?on ibm 2(ufs

feben erregen. 6eit einem 3^l)xt arbeitete er bereits an biefem

Bud)e , .

.

,3^btr bat fein Öcbicffal", bad)te Seiwele, unb wenn er

3offel anbliifte, war ibm traurig 5umutc.

*) Befc^neifcungefejl.
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„tPcnn wir uns ntd)t sufdttig getroffen ^dtten, wÄ^teft

bu gar md)t, 6a0 icb in tOarfcbÄU wo^ne", fagte Seiwete

nctd) einer tPeile.

„tX>er weiß nidjt, ö«0 öu Ijier eine große KoÜe fpielft",

entgegnete 3ojTcI» //3ttÖ5tic5in fprid)t man in einem fort von

öir, unö am Qctbhcit voivb ein Set^sba=^liörafd) über deine

tCerFe debattiert, 2^ ^(^^^ einmal mit meinem XPeibe ein

Bud) t>on 6ir gelefen unb wir baben fe^r viel gclacbt . . /'

ifin Od)eln fpielte um feine tTtunbwinfel, 6ae iid) in fcis

nem »ertrotfneten (ßefi'cbt fel)r fAIedjt ausnaljm,

„XPir I?aben un6 gefragt, wo^er bu öas Ijaft", fu^r er nad)

einer tPeile fort,

„tPenn bu gewußt Ijaft, öaß id) in XVarfdiau wo^ne, war?

um ^aft bu mid) nid)t aufgefudjtl" fragte Seiwele.

w3* wiU 6ir 6ie tCa^rljeit fagen", entgegnete ^off^I. „3^)

^abe mir ge6ad)t, 6aß 6u öid) mit mir fdjdmen wirft. XCenn

bu wußteft, xvas man in 6$tic5in x>on biv fprid)t , . . %btv

wtnn id) nad) >äaufe fomme, werde id) 6en beuten fd)on er?

$dl7len, wie 6u wirPlid) bift . . ."

„2fine feljr fd)Ied)te tTteinung Ijabt il>r, wie es fdjeint, ron

mir in 65tic5in", unterbrad) iljn Seiwels.

//3"i (Gegenteil! 3^ fi^^we «tid) fel)r, 6aß öu mid) nid)t

i?ergcffen l)cift'', fagte 3^f[cl«

ifr 6ad)te an einen @5tic$incr BanÜer, öer audf fein jus

genöfreunö gewefen war un6 6er fido fd)dmte, mit i^m auf

6cr Straße $u fpred)en. Unö Simon, von öem öie ganse

tPelt fprid)t, beljanöelte itjn wie feineegleidjen. (Bans ©stis

C5in fotl erfahren, wie iljn Simon aufgenommen Ijat.

IV.

%m näö:}fttn Cag mietete Seiwele tim JDrof(^Fe unö bra<^te

feinen Sreunö 5ur ^cii^n.,

3of("el fd)impfte auf öem gansen tCege über tt>arfd)au.
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„'^at man je fo etwas gebort", rief er ein wm 6ft8 andere

VdaU „S^iv geflttfrc, alte 6d(fe verlangen ft'e ^icr 6enfelbcu

Prei6 wie bei uns in 65tic5in für nmt, taöellofc. Un6 nun

Fommt nod) 6«8 Kcifegelö binsu. 2Die jfifcnbaljn fdijrt einen

nidjt umfonft. iDiefe tCarfcbaucr VOctrc unb öiefc tParfAauer

3u6en! Steine gefagtl XPer Fann 6enn mit i^nen Ijanöeln.

Von einem £utwaf ") mod)ten fie 6ie ^aut heruntersieben . ,

.

2tl6 ü'e btn Babnbof erreid)ten, borten fit id)on öas erfte

5^duten. @d)neU lofttn fi'e 6(X6 BiÜctt un6 eilten auf öen Per*

ron, btnw bas 5weite €duten ertonte.

3offel begann fi'd) von feinem S^*cunö 5U »erabfcbieöen, tv

6ad)te daran, wie gut unb freunölid? Seiwels $u il)m in öiefer

großen, fremben @ta6t gewefen war. jfine ^ijljrung übtvfam

iijn unb mit (Erdnen in ben 2(ugen rief er au6:

„6ei gefunö, Simon, ich 6anfc 6ir für öie Itufnal^me un6

für 6eine Srf«ni'li«i)fcit ... £e foU 6ir immer gut gelten

un6 6u foUft glücflid) fein! Unb (Bottt foU öir Ijelfen, 6a0 bu

6iefenarrifd)!eiten ="""') aufgibft ...I Bücblecb '""""-') — 6a8ift

fein (ßefd)dftl (ßott foU 6ir einen beJTeren Beruf befcberen...!"

@d)neU fprang er ins B,upee, btnn bae öritte tauten er?

tonte.

XVit erftarrt blieb »iegmunö Seiwelö mit auegeftrecften

Qlrmen fteben. £r wollte 3o)Tel feftl^altcn, ibn fragen: „Vlars

rifd)Feitcnl IParum? . . . tParum", murmelte er für ndf

traurig, un6 als 6er 5wg 6ar>onfuI)r, ging er »erftimmt, mit

gefenPtem B,opf feiner XPol^nung 5U.

•) flütauif*« 3ube^

'*) JDumm^eitcn.

3 JDae (Si)ettobu(Sj ^i





^ie £af1;tragcnn»

Von 3» 5angrcill»

(2(utorificrte Uberfe^ung von Dr. <^cinnB ^eins £wtve.)



/-^g^ls i^re Sdnny tnblid) I^eiratete, xoav UÄtalift — wie

/l |e6cr 6ic alte CroMerin nannte — nid)t feljr erfreut

"^^öarüber. Uatalia batte früher immer ge6ad)t, 6a^, wenn

eine föft fd)on matroiten^afte (tod)ter von Öreiun65wan5ig

3al?ren, 6ie beinal^e über 6a8 ä^i^^^tealter hinaus war, öens

nod) in 6ie £bt träte, fte unbeöingt eine gute Partie madjen

wür6e, 6ie für Htutter unb Codjter X)orteiIe bringe. Itls aber

6er 5u!unftige 6d)wiegerfobn ft'd) ibr rorfteUte, befriedigte

er ibrellnfprüdje Feineswegs; er btftanb öurcbaua nidjt vor

6em Pritifdien Qluge öer alten Croblerin, 6ie blieb 6abei, ba^

^enri ifIFmann Fein richtiges jü6ifd)C8 2(u8feben babe. Qdion

6er 6d)nitt feiner Ulci6er fdjien i^r t?er6^d)tig un6 regte 6ie

Vermutung in ibr an, bct^ er am jfn6e gar an tPettrennen

tcilnebme.

(Bans »ergebene »erfud)te Sanny ibr Flarsumacben, 6a0

^enri niemale ju 6en Kennen ginge, 6a0 feine Pflicbten als

35u(^fubrcr in 6. Cobue tCarenbaue ibn »iel 5u febr in TCns

fprud) nabmtn, um an folcbcn X)ergnugungen teil$unebmen,

un6 6a^ 6er elegante Sdjnitt feines %n^uQt6 »on ihm gefor«

6ert wur6e, um KeFlame für 6a8 (Befcbaft 5u mad)en.

„2(d), 6a8 Fenne id) fcbon; natürlicb wir6 er 6id) nicbt mit

5U 6en TS^tnnm nebmen," erFldrte fit in jü6ifd)em JDialeFte,

„aber alle 6iefe jungen fi.eute mit Farrierten %n^iiQtn unb

mit Blumen in ibren B,nopflod)em wetten un6 fpielen un6

tun nod) viel fdjlimmere IDinge, un6 nad)l)tv muffen 6ann

ibre grauen un6 Uin6er 6ie ^ilfe ibrer alten tHütter in 2(ns

fprud) nebmen."

//3d) wer6e 6ir gan$ gewi^ niemale sur ^aft fallen'', ers

wi6erte Sanny drgerlid).

„U?em 6enn fonft? iDu bift eine nette Cod)ter! tttodjteftöu

6enn Srem6en 5ur Zaft fallen? (D6er follteft 6u t)ielleid)t gar

6aran 6enFen, 6ie offentlidje tX?obltatigFeit in 2Cnfprud) nebmen

5u wollen?" ifin 6d)au6cr 6urd)riefelte ibren mageren Uor«
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Tptt, 6ic voar fcfeon mit fcd)5ig 2^l)vcn ein I?agerc8, «Itcs lX>cibs

d)cn gewcfen unö I?<tttc bas Unfebtn öer ehrwürdigen (ßro0s

mutter gebebt, 6ie iit nun «Umdblid) geworden ; nur xvav i^r

^a«r tieffd)Wßr5 geblieben, denn als ftrenggldubigc 3Ädin

trug fte natürlid) tint Perücfc. iDae fteben war immer un«

fanft mit ibr umgegangen. 6eit 6cm Code ibres tHannes und

feit Sannve friibefter Uindbeit b«tte fi'e ft'd) ib^en Bargen 5^es

bensxmterbalt dadurch verdient, ba^ fit mit alten Sacben

bandelte und diefe etwas teurer »erFaufte, wie fit fit erftans

den batte. 6ie pflegte fid) ein btn Hintertüren der Pillen ein«

5uftellen, um dort mit gewinnfücbtigen Srauen und iDamen

5u haubtln, die iid) desb<5lb mit der alten Crcdlerin einlies

^cn, weil fi'e felbft ein (Befcbdft dabei 5U madjen bofften.

XTatalia pflegte die ror ibr auf dem Boden liegenden alten

Uleider und Pu^gegenftdnde mit »erdd)tlid)en Slicfen 5U

prüfen und wobl gar mit dem Süße fort5ufto0en. „U'ic Fonnte

id) fold)es 5c«g ifiedcr los werden?" fragte fi'e. „3* b^bc

3bncn das le^temal 5U »iel gesablt, id) b^be bei dem Handel

5ugcfeöt." tPenn fit dann den Preis b^rtnatfig bis auf das

dußcrftc berabgedrüdrt batte, 50g fte einen alten fd)dbigen

fi-cderbeutel aus ibrem Sufen und sablte den Betrag in Flaps

perndcn 6ilbers unb Kupfevmünsen. IDann pacfte fi'e die crs

bandelten 6ad)en \o fd)ncü fit Fonnte in ibren großen &<t(£

und fd)wanFte fröblid) davon. iDie^errenFleiderrcrfdiadierte

fit obne ireiteres an Fleinc (Befd)dfte, in btntn man mit ges

tragenen 6ad)en bandelte, aber die SrauenFleider wußte fi'e

gcfd)icFt 5U reinigen, $u wenden und aufsuarbeiten, um fte

dann in erneutem (S>lan^t öonntag morgens in Petticoat*

5^ane $u »erFaufen. Sie geborte 5U den befAeidenen 2i;genten

des großen oFonomifd)en ProseiJes, durd) den abgetragene

B-leider ein neues frifd)es 2(nfeben erbalten, um dann aus

den bobcren (5efellfd)aftsFrcifen in immer tieferftebende Ke*

gionen übersugebcn.
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5tls fit $uerft iljrcn ^ctnbtl begann, bct Fonnte n'e nur geraöe

fo »iel ifnglifd), um ftd) notdürftig öurcbsu^elfcn. ^Ibcr öurd)

bcn fortgcfc^ten Vnhht mit ifngUnbern I^attc fic ö<tnn ein

3«br nad) öcm loöe ibres ülanncs mebr ifnglifd) gelernt

ftl6 in feen funfunöswansig 2^^^^^' ^i^ fic »or^er in öem

(Bbetto t)on 6pitalftelö8 t?erbrad)t b^tte.

if8 war Sannys (Dbliegenbeit gewcfen, wdbrcnö 6ie Ultt

bändeln ging, bae ^aue 5U t?erfc>rgen un6 bae 2(ben6ef("en 5U

bereiten. JDer tPiberftanö 6er HTutter gegen ibre ^eirat ents

fprang Feinen felbftfiid)tigen tHotiDen. 6ie madjte ficb niAts

6ar«u6, nadiöem fit btn gansen Cag berumgelaufen un6

enölid) brtmgePebrt war, felbft bas Seuer an5U5Ün6en unö

ffd) mit einem gebratenen '^trinq 5U begnügen. S«n"y Ifctttt

ibr freilid) angeboten, fte foUe $u ibr sieben in öas elegante,

5TOei gro0e ^immtv entbaltenöe ^duscben in 6er XXM)t von

Eings <£ro0, 6a6 ^enri einrichtete. 6ie Fonnte 6ort gan$ gut

nad)r8 auf einem $ufammenlegbaren Sette im tPobnsimmcr

fd)lafcn. 2(ber 6er UnabbangigFeitsgeift 6er alten grau un6

ibr nii^trauen gegen 6en 6d)n?iegerfobn bewogen fit, ibr be«

fcbci6enc6(55bctto$immerd)cnr>or$u5ieben. Croß aller (Brün6e,

6ie ganny 6agegen aufbrachte, Fonnte fte eine gewiffe "KritU

^atbic gegen 6ie Itrt, wie ^enri ftcb Flei6ete, ja felbft gegen

feine ganse Befcbaftigung nicht überwin6en — r>ielleid)t war

e6 6er ibr unbewußte 'Jlntagoniemue 6er alten B.lei6er gegen

6ie neuen, 6er faft fymbolifd) war fiir 6ie alte (Beneration

un6 6ie pietatlofen Uin6er 6er XTeuseit, 6ie 6ie eilten me6er5

treten, ^tnvi felbft war im geheimen erfreut 6arüber, 6a0

6ic %ltt 6a6 2(nerbieten ihrer Cod)ter nicht annahm. 3" btv

erften ^tit feiner TDerlobung b^tte er, 6a er wirFlid) fcbr »ers

liebt in gönny war, 6ie alte polnifd)e 3Ä6in, 6ie feltfamet*

weife 6ie VTlutter 6er bubfch un6 rofig au8feben6en ganny

war, mit in 6en Rauf genommen. 2tber rotnn ee etwas in

6er tPelt gab, 6a6 ihm ifFel un6 2lbfcheu erregte, fo waren
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öice alte Uleiöer. }£v füllte fid) tüic ein teil 6er großen eng?

Iifd)cn VOtlt 6er nto6e un6 6e8 (SzfdDmads, 6eren Cftillen:

weite er r>on feinem ^o^en 6mble l?erftb regiftrierte, un6 fo;

gar in gewiffer Be5iebung 5U 6em beliebten KomiPer, 6eiTen

$tt)ar nid)t teuren, aber ftilooUen llbenöansug er bis in 6ie

Fleinften JDetailö befd)reiben mußte.

JDic 3Äl?re gingen 6al>in, un6 es fd)ien wirPlicb beinahe

fo, «l8 ob 6ie 2>cfiird)tungen 6er alten S^ßu grun6lo8 gewes

fcn. ^enri ging nid)t 5U 6en Kennen, un6 Sanny im6 ibre

B,in6er BecCi un6 '^^{t'pl) hatten es nid)t notig, 6ie Unters

ftußung 6er tTlutter in 'Jlnfprud) 5U nebmen. Qtint Stellung

»erbciJerte fidf pielmebr, im6 er Ponnte es ftd) letften, ein

nettes Rauschen mit r>ier 5iw»^crn in 6er ^oUoway Street

5U mieten; 6as roav befonöers angenehm, 6a es io nab^ bti

6em tParenbaus 6. (£obns gelegen war, 6a0 er 6es HTittags

5um€ffcn nacb ^aufe Pommen Ponnte. Ilber ad) 1 6ie arme Sanny

follte 6ie TtnnebmlicbPeiten ibrer ferbefferten €age nicht lange

genießen. 6ie 50g in 6as engeCBrabesPdmmcrlein, un6nad)6em

fit bcimgegangen, fd)ien 6as vier ^immtv entbalten6e ^äiiB'

eben 6en ^unterbliebenen unglaublicb leer un6 Pabl 5U fein.

6elbft Hatalias JDacbftube in 6em (Bbetto, 6ie Sanny 60*

f^on feit fieben 3^^^^" nid)t mebr geteilt })atu, erfcbien 6er

armen Htutter o6e un6 leer. @ie fublte ft'cb unfdglid) einfam,

un6 6abei wur6en 6ennod) 6ie Befucbe bei ibren jfnPelPin6crn

immer feltener. XTacb6em 6as t>erbin6en6e (ßlie6 ibrer Cod)^

ter feblte, fublte ft'e ftd) Peinen ^ugenbli(f mebr wobl in 6em

^oufe, 6efpen ganse ifinrid)tung ibre eigene fosiale Stellung

weit überragte, ^znxi beban6elte fit auffallen6 ftcif un6

froftig, un6 6ie Kleinen ml)tvtzn iidt nur ungern 6iefer ernft

un6 ftreng ausfeben6en alten grau, 6ie fie 6anad) fragte, ob
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fit regelmäßig t^re (Bcbete t)crnd)tetcn, un6 öie fo utiange*

ne^m nach geringen rod). 'Uümdblid) ging fit gar nid)t meljr

in öae ^ctue ibree 6d)n?iegerfc>bne8.

JDann ploglid) erwies es fid), 6ßß ba$ nii#trßucn, ö«8 ft'c

ftets gegen ä^nri ifIFmann cmpfunöen bßtte, nur 5U geredet«

fertigt war.

£l)t nur 6rt8 Crftuerfal^r vorüber, c^e er bcred)tigt war

auf5u^oren, 6en Uaböifd) für ibren 5.iebling Sanny 5U

fpred)cn, borte fit, ba^ 6er iflenöe wieöer »erheiratet feil fers

heiratet, unb swar, um bas Hlap öes (5reuel8 r>oU5umad)en,

mit einer dbriftin! Hatalia erful?r 6iefe HeuigFeit von einer

plauöcrluftigen jDame, einer iljrer Ulicntinnen; fie bohrte mit

ibrem Uleffer ^^od^er in btn überpoUcn @a(f, um 6en 6tricC

binöurd)5U5iebcn; fi'c bobrte t>er5weifelt mit i^rem lUeffer

binein, als ob 6er 6a(f ^cnri ifIfmanns ^er5 gewefen fei.

6ie Fatmtc 6ie JDetails 6e8 piFanten sarten ferljaltniffes

md)t, 6a8 fid) 5wifd)en iljm un6 6er bübfd)en (Bebilfin in 6em

grojjen Iud)gcfd)dft, 6a8 in öer Uabe 6e8 ^oUowaystParen*

Kaufes gelegen war, entwicFelt ^atte, un6 fit I^atte nid)t 6a6

geringfte ferftanönis für 6ic aUmdblidie Umwan6lung, 6ic

iida in ^enri üoU$ogcn bßtte.

Wit er, nad)6em er anfangs nur 6ie K.ei$e 6er bübfd:)en

Britin bewunöert battc, attmdblid) 6a5U gePommen war, fein

3u6entum aufsugcbcn, 6as rübrtc fit nid)t. £e war i^r 5um

(5lü(f nid)t bcFannt, öa$ felbft il^re S^nny in 6en legten

3abren 6en Pfa6 6er (tugen6 oft genug »erlaffen un6 am
6abbat naAmittag mit ibrem tTiannc S^an6partien gemad)t

l?atte, um etwas S^an6luft $u atmen, 6ic war rü(ffid)t8t>oU

genug gewefen, i^r fold)e ^inge $u r»erfd)weigen. 3n 6en

2tugen 6er ftrenggidubigen alten Cro6lerin war ^enri £lh

mann einfad) ein Ungebeuer von @d)led)tigPeit, fit glaubte

fogar, 6a0 er ftd) babe taufen laffcn, un6 6a0 er in einer

djriftlid)en Eird)e getraut fei, obwohl 6ie Permittlerin 6er
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fd)limmcn n«d)rid)t fic über öicfcn PunFt 5U beruhigen fud)tc

unb ibr t)erftd)erte, ba^ ber ifbcbunb nur auf bem ötanbess

ftmt gefcbbjTen fei.

„Vri6(btcn aUc Plagen pbrtrÄOS ihn ereilen", rief fic in ihrem

pirtoreePen 2(iVQon, „tlTochten feine fd)oncn Uleiber ihm vom

Sleifcbe unb bae Slcifd) ibm r>on bcn Knochen fallen I iTtoge

gannye beleibigte 6eele ror bem ewigen (Berichtshof gegen

ihnseugenl 6ie aber, biefcs ^eibenweib, foU von einem jähen

«tob betroffen werben."

6ie 50g bie £nbtn ihres 6tri(fes feft sufammen, als ob es

um btn "^als ber Srau wdre.

,,6tiU bod), ftille, 6ie bofe alte >äere," rief bie piauberin

entrüftet, „was foUte bami wohl aus 3hrcn eigenen £nhh
Knbcrn werben?"

„Suv bie fann es gar nicht fchlimmer werben, als wie es

jeßt ift, nachbem eine ^eibin in bas ^aus gesogen ift. 3hr

3ubentum wirb baburch j?ernid)tct werben. PieUeid)t ivirb

fte bie armen (^tfdfO'pft fogar taufen laffen. (Dh, X)atcr im

^immell"

JDer (i3ebanfc laftete fd)wer auf ihr. 6ie ftcUte ftd) ror, wie

ihre unfchulbigcn ifnFel Bccfi unb 3ofeph bas Urusiftr !ü0tcn.

2fs würbe gan5 fi'cher fein, ba^ fi'c Fein Fofcheres ifffen mehr

bcFdmen. IPie foUtc biefe Srembc etwas r>on bcn (ßeheimniffen

ber Sl^fchsubereitung wiiJen, unb wie man Sleifd)teller ftets

forgfam von btn Buttertellem 5U trennen habe 5

ifnbUch Fonnte fi'e bie auf ihrem '^tv^tn ruhenbe Zcift nicht

mehr langer ertragen.

Sie nahm ihren tPeg an ifIFmanns ^aus vorbei, unb tief

unter ihrem 6a(f gebücft, pod)tc fte an bie ihr fo wohlbe*

Fannte Cor. ifs war um bie Sruhftü(fsseit, unb als man ihr

ofnete, Famen ihr ungewohnte Fulinarifche jDüfte entgegen.

3hre aufgeregte ifinbilbungsFraft fpiegelte ihr vor, ba^ nc

6petf röche. JDas immer noch an ber (türpforte angebrachte
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jü6ifd)c 2(nmlctt vtxmodftt ihv feinen Croft 5U »erleiben; es

tüftr einfftd) öort »ergeben worbcn, ein ftummeg Symbol öee

früheren 3u6entum8.

ifine febr bubfcbe, frcunMtcbe, junge Srßu mit hlautn

klugen un6 wie Kofen prcingenöen tDöngen öffnete 6ie Züv.

Vor Vtatalicis Itugen t^nste alles, fit fonnte faum etwas

iti)tru

„%ltt Uleiöerl'' frug fit mecbanifd).

„Hein, 6anFe 3l?nen", erwiöerte 6ie jwnge grau. 3lJ^c

Stimme war fü0, aber Uatalien Flang fit wie öie Stimme

ß^ilitbs, öerUduberin neugeborcnerUinöer.^breroft'genrTans

gen bielt fit für 6cbminFe. 2^ ^inttvQXunbt örang 6er JDuft

unFofcberen 16ffens aus 6er fruber fo rituell gefübrten B,ud)c,

öie 6er cbriftlicbe ifin6ringling profaniert batte. Swifcben Ha?

talia un6 ibren ifnBeln aber ftanb 6iefe frcm6e, md6d)enbafte

(Beftalt un6 fcbien fit unerreicbbar weit t>on 6er (Bro0mutter

5u trennen.

Sie Bonnte 6ie ScbweUe nid)t wie6er überfcbreiten, obne

eine weitere ifrFIdnmg 5U geben,

„2ft 6frr iflfmann $u ^aufeJ" fragte ft'e.

,,Sie ftnntn feinen Hamen?" fagte 6ie junge Srau etwas

überrafd)t.

,/3a, id) hnnt ibn siemlicb genau." ^er fp6ttifd)e 2luss

6rud: 6iefer XPorte wur6e glütflieberweife ron 6er jungen

Srau nicbt »erftanöen.

„r£6 tut mir lei6, 6a^ je^t nid)ts 5U rerPaufen 6a ift",

fagte fit boflicb.

„ClidjtsJ Uicbt einmal ein paar alter Sd)ube5"

„Hein."

„%htv 6ie Scbube 6er toten grau? CD6er — tragen Sie 6ie

»ielleicbt?"

JDiefe tPorte Famen fo unerwartet, wur6en mit fo feltfamem

Uuebxud gcfprocbcn, un6 6ie 2lugen 6es alten U?eibes leucb*
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tctcn babti fo unl?eimlid), ba^ 6ic junge Si"«w niit einem Icifen

@d)rei surucfbebte.

„^enri", rief ftc.

Vnu 6er (Bßbcl in 6er '^ctnb, Pam iflFmönn «u8 6em

6peife5immer un6 blieb erfd)ro(fen ftthtn, «l6 er HataliÄ

erPftnnte.

„Was voiUft bu ^ier'', murmelte er.

„Sannye 6d)u^e", rief fte.

^^tPer ift 6«6?" fragte 6ie junge Srau, i^ren Vdcinn erftaunt

ftnfe^en6,

„ifin })ctlb r»errü(ftee altes tPeib, 6cm wir au6 UTitlei6

5uweilen etwas 5u r>er6ienen geben", flöfterte er 5uru(f, führte

fi'e 6ann rafd) in 6a8 Zimmer, „^a^ mich alteinmit iljr fertig

wer6en'", fagte er leife un6 fd)lo0 6ie Cur,

„^0, bae alfo ift 6eine gefcbminhe Puppe", $ifd)te 6ie

6d)wiegermutter in jü6ifd)em 2^^Qon,

„(BefcbminBt", fagte er drgerlid). „(Bretdjen gefd)minFtJ

Sie ift fo wenig gefd)min!t wie ein rofiger 2(pfeU 6ie ift ein

€an6md6d)en, un6 \\)xc tHutter war eine £a6y."

f3hT^^ ntutter »icUeid)t! 2(ber fiel iDu fi'eljft im 6d)aufenfter

einen gldn$en6en 5ylinöerl)ut, 6er 5u 16^2 ÖAiUing ausge«

5ei(fenet ift, tm6 bil6eft 6ir ein, er wdre neu. 'Über id) wei0

es beffer, wo^er er ftammt. tv ift aus 6em Uinnftein aufge*

lefen wor6en. 2(d), wie ift es nur moglid), 6a0 6u 6id) von

il}v beftri(fen ließeft, wdbren6 es 6od) fo ijiele red)tfd)a|fene

3u6innen gibt, 6ie Feinen tHann l)Cibtn»''

„jfs tut mir lei6, wenn fte 6irnid)t gefaßt, aber es ift 6a8

meine 2(ngelegenl)eit un6 nid)t 6ie 6eine."

„nid)t 6ie meine! nad)6em id) 6ir meine Sanny gegeben,

6ie Sflauenarbeit für 6id) r>errid)tet un6 6ir 5wei !Rin6er ges

bren l?atJ"

„ifs ift iljrer B,in6er wegen, 6a0 id) wie6er 5U Fjeiraten

geswungen war."
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„VCael 2Du mu^teft wegen Sonnys Uinöern eine Cbriftin

Iftivattnl (D möge (ßott dir 6eine 6un6e »ergeben I"

„Wir iinb bier md)t mebr in Polen", fagte er perbrießlid).

„^td)! 3* ^<i^^ cö ftets gefagt, 6a0 öu ein 6ünöer in

3fr<:tel bift, tHeine S^nny bßt um öeiner Sünöen willen

ftnbtn muffen. (Db, mocbte öer fö^xoav^t Zob aud) 6id) »er*

nid)tenl"

„tt?enn 6u je^t nid)t aufborft 5u flucben, werbe id) einen

Polisiften rufen."

«,(Db/- fperr' mid) nur ein, fperr' mid) nur ein— bie 6d)mad)

fommt über bid;>. JDic gan5C tPelt foU es wiffen."

„Q>o geb' rubig fort. jDu bift nid)t bered)tigt, bierbersu*

fommen unb (ßretd)en — meine grau 5u erfd)re(fen. 6ie ift

febr 5Ärt unb mu0 gefd)ont werben."

„60 mag fte fijr uns <tUe geopfert werben. 3d) b^be bae

Kedit, bierber$uFommen, fo»ieI ee mir beliebt."

„]Dft8 Ucd)t b«ft bu nid)t."

„JDod). 3d) babe ein Ked)t auf bie Uinber. Htein Blut fliegt

in ibren *2(bern."

,,jDu b^ft fein Ked)t auf fte. JDie Uinber geboren ibrem

t)fttcr."

„3ä. ibrem Täter im ^immel", fagtc fi'e, bie ^anb erbebcnb

unb mit bem patbetifd)en 2tu8bru(f einer Propbetin, wdbrenb

fte mit bcr anberen '^anb btn 6a<f auf ibre 6d)ultern lub.

,,5Die Uinber finb bie Uinber 3frael8, unb fit muffen fidt unter

bae 3<5<^ ^ßö (Btft^ce beugen."

„Was willft bu btnn eigentlid) bier?" fagtc er, fit $omig

anbli(fenb.

„(Bib mir bie Uinber, id) werbe fie in bcr Surcbt bee

^errn ersieben. tPanble bu beine eigenen gottlofen tt>ege,

frei »on jcber S^aft — bu unb beine d)riftlid)C Puppe! JDu

geborft nidit mebr 5U une, (Bib mir bie Uinber, unb id) werbe

rubig geben."
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l£v fai) ftc fpottifd) aru ^JDu l^aft tooI>1 getrun!cn, meine

gute 6d)n7tcgcrmutter?^

„3ör ö«8 tCatKr 6er (triibfal. (5ib mir 6ie Ein6er."

„^bcr 6te wuröen g^r nid)t mit 6ir gelten wollen. 6ie lies

ben i^re Stiefmutter sdrtlid)."

/,6ic lieben 6icfe gcfd)minFtc JDime? 6te, in 6eren 'Jlöern

]ü6ifd}e8 Blut ^it^t, unb in 6eren %btvn bas (Be6ad)tni8 cm

i^rc ntutter nod) fo lebenöig ift! Unmcglicbl"

2fr Öffnete leife 6ie 5inimertür. „23ccfi, 2^i^V^f Fommt 6od)

mal ^cr, nein, 6u nicbt, (5retd)en, mein ß^iebling. if6 ift «lle6

in (Prönung. JDie alte S^^u mod)te nur fo fe^r gern 6en Rin«

6ertt guten (tag fagetu"

iDie $n7ei Uinöer trippelten in btn ^aueflur; iljre 6cn?ietten

waren nod) umgebunden un6 ibre tUunöcben nod) niAt ctb^

gepult, aber fte waren ungewobnlid) fauber unb sierlid) ge*

Fleiöet. Beim llnblicE il?rer (ßro^mutter, 6ic fte emft und mit

gerunselter Stirn anblicFte, blieben fit »eröugt fteljen.

„ITteinc Lämmer/' rief XTatalia in 5drtlid)ftem, aber öarum

t>od) nidit gcwinnenöem (Eone, „wollt iljr nid)t 5u mir Borns

men un6 mir einen B,u0 geben?"

Bcifi, ein febr \?erftdn6igc8 Perfond)en t?on \kbtn 3<^^ren,

trat mutig nd^er un6 I)ielt öer (öro^mutter 6ie Bacfe ^in.

;,tPie ge^t ee 6ir, (5ro0mama", fagte iit fteif.

„Un6 bu, 3^fcpf>/" f«0tc XTatalia, obne ibr ju antworten,

„mein ^er5blatt un6 meine Urone, wiUft bu nidjt $u mir

FommenJ"

2Der Fleine 3^^^V^f ^^r erft r»iereinl)alb ^«f'tc alt war, ftcmb

»erlegen ba unb fterfte bzn Singer in btn Xfiunb,

„Bring ihn 5U mir, Betfi. Sage iljm, bct^ id) gekommen

bin, tud> mitsuncljmen, un6 ba^ i^r »on je^t an bei mir

wohnen foUt/'

Becfi 5U(fte öie 2(d)feln. „jfr Bann es tun, wenn er will.

3d) will es nid) t", fagte ik laFonif(^.
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„(D Se(fi", erwiderte 6ie (ßro^mutter. „?Du wirft bodi nicht

hierbleiben wollen un6 öeine «rme Hlutter bctbutdi qudlenl"

»ecEi ftuöte. „steine ^tutter« 6ie ift tot", fagtc fi'e.

,f3^f aber il^re Seele lebt unö wadjt über eud}. Uomm,
3ofepl?, mein ^lugapfel, Fomm mit mir."

6ie gab i^m bk fd)onften @d)meid)elworte, aber öer Fleine

3unge, 6er 5u glauben fcbien, 6a0 fit iljn in iljren 6a(f ftecfen

unö öarin forttragen wolle, erbob ein entfeglicbee (BtlftuL

JDarauf Fam bit junge Stau erfd)re(ft aus btm Jf05immer,

unb bas Uin6 ftürste i^r entgegen un6 6rö(fte ft'e eng ctn iid),

al8 fud)e es 6d)u§ bti iljr.

„trtama, tTtama", rief es,

^enri fa^ öie alte grau mit triumpljierenöem Od)eln an,

Hatalia würbe es abwedjfelnö ^ei^ un6 Falt. Uicht allein,

öes^alb, weil ibr Fleiner 3ofep^ fidt in öie 2lrme öiefes (5e?

fd)opfes flud)tcte, felbft nicht, weil er i^re tTlütterlichFeit aw
erPannte. ifs war öas tC>ort VTlama, was fk fo tief rerleßte.

JDas tfort fdjien ibr ein Beweis öafür, Öa0 aus öiefem

•^axik öer alte (Blaube für immer »erfcbwunöen fei. tHama,

fo l?orte ft'e öie Uinöer Ariftlicber JfItem il^re tTtutter anreöen,

an öeren Cure fit ^>anöelte, S^nny war eine tTtutter gewes

fen, eine liebe bauslicbe, jüöifd)e Hlutter. 2)iefes U?ort

VHama, öas man ibre ifnFel gelehrt, erfd)ien i^r wie ein

Criump^ öcs über öas (Brab i^rer Cod)ter wegfd)reitenöen

Cl^riftentums.

„XX>enn Utamas Qdiul^t »erFauft weröen foüen, fo l«0t

es mich wiffen", 5ifd)te fit, „^cfa weröe cud) öen I?od)ften Preis

öafür $a^len!"

I0S graute ^enri, aber er antwortete, inöem er fit btm 2(uss

gange $uördngte: „(5ewi^, gewi^. (Buten HTorgen."

//3d) weröe öir öafür geben, was öu foröerft — l?a, ich

wei0 es gewiß, fk Fommen — Fommen in meinen @acE!"

JDie <tür fd)lo0 iidi l^inter öer grotesFen alten Sibylle, unö
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^enri 50g fein sittemöes jungce Wtib sdrtlid) («t öie Bruft

iinb 6ru(fte einen langen !Ru0 auf i^re frifAen Uirfcbcn«

lippen.

Später erFIdrtc er i^r, 6a0 6ic l)a\bvcvvü(£tt ültc troblerin

6en Uinöern wie öer gßnsen nad)barfd)aft unter 6em Hamen

„6ie (Bro^mutter" beFannt fei.

5Die $n?eite grau ifl!mann ftarb, als fte il^rem erftcn B,in6e

öae ^thtn gab, JDas roft'ge 2(ntli§ j?erbla^te unb fa^ au6

wie ein weites jfngelegeficbt; 6ie $arte 5ierlid)e (ßeftalt lag

wie ein au$ VTlarrnox geljauenes Bilö ftiU un6 regungslos,

un6 6a6 (5efd)rei eines winsigen Fa^Ifopfigen (Befd)opfd)en8

war öer Preis i^res Sterbens, ^enri jfIFmann war über«

wältigt von Säumers unb abcrgldubifd)cm (Brauen.

3bm fummte eine alt^ebrdifdje Redensart öurd) 6en B,opf

:

„ts gibt 6rei iDinge, um öeretwiUen 6ie Stauen im Wodtzn^

bett fterben." £v erinnerte fi'd) nid)t genau, was für JDinge

es feien; nur 6as fiel i^jm ein, ba^ es eine grau niemals

unterlajjen öürfe, ein 6tu(fd)en öes Ceiges, aus 6em 6as

©abbatbrot gebacEen würöe, in 6as Seuer 5U werfen. 2lber

fold)e UnterlaiTungsfim6en Fonnten öocb Faum einer C^riftin

angerechnet werben, badjtt er traurig. 2Das einsige, was il?n

etwas i>on feinem Kummer absog, war 6ie Sorge um öas

neugeborene B,inöd)en.

jfs dauerte ein paar Cage, el^e 6ie traurigen nad)rid)ten

öie alte Srau erreid)ten.

„ifs ift eine gerechte Strafe", fagte fi'e mit einer gewiffen

feierlict)en Befriedigung. „Hun wird die Seele meiner S'^tiny

Kube finden."

%btv fte weidete ficb nid)t an der (BerecbtigFeit des (ßottes

3fraels und Fam audo nid)t, um die alten Uleider der geftor*
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htntn fungcn Sr^u 511 erbftnbcin. 6ie war cinfßd) 5ufrie6cn,

6a0 eine il>r fünö^aft erfd)einen6c X)erbinöung öurd) ^o^erc

(Bewalt aufgeloft fei, unb fit Hopfte öann ohne il^ren 6a<f

befd)eiöen «n öer Cur iflFmanns an, um 5U fragen, ob fit

tt)m in öiefer tragifdjcn Urifi'e irgendwie bebilflid) fein tonnt.

„%.u5 meinen 2(ugen, bu mit deinem bofen Blid?", rief

^enri un6 fdjlug ibr 6ie Züv vor btv XXcift $u.

jD« br«d) ncttftli«, »on ibren (ßefüblen überwältigt, in

beiße Crdnen aus. &o fottte fie immer nod) auegefcblojfen

bleiben I

JDie nä&iftt HeuigPeit, 6ie natalia 5U (Dbren Bam, war

ebenfo aufregend wie (Bretcbens (to6. ^enri battc abermals

gebeiratet. XX?abrfd)einlid) batte er ficb öee fcbon bei feiner

erften ifbe benußten t>orwanöe6 bedient, daß er dies feinen

Uindern fd)uldig fei; jedenfalls batte er aud? diesmal die

üblicbe Crauerseit nicbt abgewartet.

6eine dritte Sr^u war jedocb eine 3«^^^ wie die crfte.

^enri war 5U feinen (Blaubensgenoffen 5urü(fgeFebrt. tTar

CS fein OewiiTen, das ibn dasu reranlaßte? Uiemand wußte

es. tt?as aber jeder wußte, das war, daß die dritte Svcm

£lfmann eine judifcbe 6d)6nbeit reinfter Kajfc fei, die dem

ortbodoren (Biauhtn angeborte, und die ibre funfsig Pfund

6terling in bar und außerdem einereicbe^Cusfteuer t»on Betten,

deinen und anbtrtn nügliAen JDingen mitbrachte, die ibre

jfltern für fie $ufammengeraffi batten, obne »oraussufeben,

daß fit einen ^Xlann beiraten würde, der 5um 5weitenmal

tDitwer war, und der da^er fcbon überreid) mit Hlobeln und

i^ausinrentar »erforgt war.

jDie (ßefüble der alten Crodlerin waren gemifcbter wie je.

6ie batte eine ifmpftndung, als batte der judifcbe (Beiftlicbe

nicbt fo leicbtbin ifIFmann unter den ^ciratsbaldacbin sulaffen
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dürfen. 3br fct)ien 6ic ifrinnerung an S«*""!? «wfs neue ents

wei^t buvdi öiefe fo rafcb «ufeinanöerfolgenöen ifbcn. 2(uf

6cr «nöeren Seite freute es fi'e, 6a0 6ie neue Stiefmutter ibrer

ifnfel eine ortbc»6ore 2^bin fei, 6ie \k leieren wiiröc, 6ie (Be*

fege öer Keligion Ijcilig 5U bftlten, iinb bk ihnen feine ITlÄum,

fonfeern eine juöifcbe Hlutter fein würöe, 6ie ft'c lieben unb

treu pflegen würöc. IDiefer (BeöanFe troftetc ft'e einigermaßen

6ßfur, ba^ fi'e aue ibrem ^aufe au8gefd)Ioffen blieb; ftc füblte,

6«0 6ie6 nottvcnbig fei, felbft votnn ^enri ibr freunölicber

gefinnt gen? efen wdre. JDiefe dritte Srau b«tte ft'e natürlicb

öem 'ä^ufe nod) mebr entfremdet, fit fublte, wie ibre Bcsie*

l)unQtn immer lofer wurden. Sie wdt in den U«ng einer

Coufine entfernter Perwandten 5urü(fgedrangt, wagte es faum

mebr, ibre Kccbte als Schwiegermutter geltend 5U machen.

JDie (Lage gingen tjoriiber, und wieder befchdftigte fich der

Klatfd) mit ifIfmanns ^auebaltung. JDie Uacbricbten dar«

über, die, wie alles, xvcie $u ibr fam, aus 5weiter oder dritter

^and ftammten, wurden von Uatalia auf ihren Kundwande«

rungen begierig gefammelt. i£s fehlen, al6 ob ^enri mit feiner

dritten Srau gans elend hereingefallen fei. Sie irar 5dn!ifch,

fi'e fchlug ihre Stieffinder, imd waB die fcblimmfte und fei«

tenftc Sünde bei einer jüdifchen Hausfrau ift — \k tranf.

'IXlctn fagte, ba^ ^enri in t)er$weiflung darüber fei.

„Hebbich, die armen fleinen Uinder", rief XTatalia entfc^t.

Sie iann vergebene darüber nach/, wie ihnen 5U helfen fei;

aber wie fehr fic auch ihr (ßebim 5ermarterte, ft'c fonnte fei?

nen 2(u8weg finden.

tt?ochen pergingen, und r>on allen Seiten trug man ee der

2llten 5u, wie fchlecht die dritte Stau £Ifmann fich betrage.

JDann fam der 5ufammenftur$ — ^enri war xjerfcbwundeit,

ohne eine Spur 5U binterlaffenl jDie fd)lechte Srau und die

unfchuldigen Uinder fa0en »erlaffen in dem »iersimmerigen

^aufe. £t erfchien nicht mehr in dem großen Uleidergefchaftc
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@. Colins, ifinigc wollten wiffen, bct^ er @elbftmor6 begans

gen l^Äbc; andere bebrtwpteten, ba^ er nad) %mmfa geflogen

fei, Benjamin Becfenftein, 6er 5ufd)neiöer bts (Befdjaftee, 6er

6ic leßte <^yTpotl)tft aufgeftellt bfttte, tv^M^ltt, ba^ er iljm gc*

fagt Ijaht: ^nÄcb6em id) mit 5wei ifngeln gelebt ^«be, ift ee

mir unmöglich, mit einem JDdmon 5u leben."

„ICd)! !fn6lid) cilfo ftel?t er 6ocb ein, 6ä0 S^^ny ein jfngel

war", fagte XTatalia, ol?ne 6er t)ermutung, 6a0 er »iellei^t

nad) %mtvifa gegangen fei, irgcn6weld)e Be6eutving ju ge*

ben un6 aud) über 6en an6eren ifngel weggleiten6. 2^^^ ®^*

6anfen befdjaftigten fidf nur no(h mit 6iefem einen Iljema.

U?ie fonnte aud) ein UTann, 6er es Fennen gelernt, weld)er

6egcn eine nüd)terne, gottesfürdjtige Srau ift, nun 6a6 Jß^e«

btn an 6er 6eitc einee XPeibes ertragen, 6a6 tranf un6 6ie

Uin6er fd)lugJ „XTein, es war Fein Vt>un6er, 6a0 er ft'd) felbft

ume £eben gebrad)t Dattel"

JDie B.latfd)bafen beöeuteten fte, 6a0 ifIfmanna Bemer!ung

mel?r 6arauf Ijinweife, er ^abc ft'd) feiner unglü(flidjen i£l}t

biivd) 6ie Sluc^t cnt5ogen.

„6ie l)Cibtn rcd^t", gab Uatalia unlogifdjerweife fofort

5U. „2Da8 ift 6ie ^an6lung6weife eince Seiglings, wie er c6

ift; er überlast 6ie armen Uin6er 6er (5na6e un6 Barm^jers

5igFeit eines tPcibee, mit 6em er felbft es nid)t aushalten

fonnte. Um (Bottee wiüen, wae foU nun au8 6en armen Flei*

nen tPefen wer6en."

„(Df)f il)v X)ater, 6er !Rürfd)ner, wir6 ft'd) um fit su Büm?

mern Ijaben", »erft'd)erte man ibr. „£v ^at feine Cod)ter 6as

male 6od) aud) anftdn6tg auageftattet. 6ie wiffen, 6a0 fic

fijnfsig Pfun6 in barem (Bel6 un6 6a$u Betten un6 ^auerat

mit in 6ie if l)e brad)te. (Db/ ifIFmann l^at ftd) 6a8 fd)on über?

legt! ifr wei^ red)t gut, 6a^ feine Uin6cr nid)t verhungern

wer6en."

//3d) bin 6cjTen nid)t fo ft'd)er", fagte 6ie alte Svau un6
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fd)ütteltc forgcntJoU ibr 6<*»pt mit öcr fd}vcav$tn, gidnsen&cn

Pcrucfc 6rtrÄuf.

Was foUtc ft'c anfangen? 2(d), wenn nun öcr Uurfcbncr

fid) eine foId?e Haft nicht aiifburöen Iie0c? 6ie füllte, 6^0

öurd) ^enrie SIud)t il?re eigenen Sesie^ungen 5U 6em <^ciu^t

jfIfmannö nod) lofer getvoröen. tfenn fte jegt Fdme, um «ue*

5ufpionieren, n?ie ee um öie Uinöer ftdnöe, wiiröc ftc 6er

Srau 5U trogen l)abtn, in 6eren red)tmd0iger (Dbl?ut fie ft«ns

6en, 2tber nein, bei rciflid)erem Überlegen fanb fit, ba^ ee

eben 6iefe «nöere Svctu war, 6ie öurcb ^znvie S^wcbt 6en Kin«

6ern 5ur Sremöen gen?or6en mar. Was vtxbanb 6iefe fd)led)te

Perfon nod) mit 6en UinöcrnI @ie war nur ein jfinöringling.

i^eraue mit ibr oöer, wmn bas nid)t ging, beraus mit öen

!Rin6ern,

2a, fit tvoUtc öreift bi»gebcn wtiö fit foröern. JDie arme

BecEil öer arme^ofepbl 3br '^tv^ blutete. „3br foUt gefd)las

gen werben, nadtbtm ibr 6ie Stiebe einer HTutter Fennen ge«

lernt babtl" Ußtürlid) wuröe es ibr nid)t leid)t weröen, 6ie

Einöer 6urd)5ubringen. 2(ber xomn fie nod) mebr arbeitete,

nod) fleißiger umberlief unb abenös ttwas langer ndbte un6

öie alten JRleiöer auffrifd)te; tuenn fic etwas weniger un6

nid)t gan$ fo lururioe effen würbe, öann, meinte fte, würbe

ee fd)on geben. 5Iag8Über würben 6ie Uinber beibe ja meiftene

in ber 6d)ule fein unb fi'e nid)t bittbem, bie gewobnten Kunb?

gdnge 5u madttn, unb wtnn fte bann abenbs bie eingeFauften

Radien fortierte unb auebefferte, würben fte bei ber (5ro05

mutter fein. Udo, wie Foftlid), ba^ bann cnblido bie Bürbe

ber ifinfamFeit von ibr genommen würbe; bie b^tte fd)werer

auf ibr gelaftet al8 ber fd)werfte SacE. ifin fold)cr preis

lobnte fcbon bie "Arbeit unb 6orge. Vor bem 6d)lafengeben

würbe iit mit ibnen bie bebrdifd)en Uad)tgcbete fpred)en unb

fie bann warm subecfcn, genau fo, wie fit bies einft mit

Sanny getan.
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XVk aber, wenn 6iefc S^^ftu t^rc Uinbcr nidjt gutmutig

«btrcten wur6e — unb Hatalia glaubte beinabc, 6a0 fic C8

nid)t tun wÄröe — nur aus Cü(fc un6 tcuflifAcr Bosbeit.

VTie, wenn ibre wcblbftben6en ifitern fi'e rcidilid) tJerforgten

unb ft'e öie B,in6er bebftlten wollte, um fi'cb an ibticn für 6ie

S{ud}t Öe8 Pfttcrö 5U rdd)cn ober fi'e als (Beifei 5U bebaltcn,

bie ibr für feine Uü(fFebr bürgten? XXun, bann war Hatalia

feft entfd)lojyen, fit 5U Überliften — wenn es fein mü0te, bie

Uinber gewaltfam 5U entfübrenl Wavtn fie erft in ben ^an^

ben ibrer (Bro^mutter, bann wollte fie bic ^ilfe bes (Befe^es

in "Jlnfprucb nebmen; bas würbe ibr fcbon beifteben unb bie

armen Uinber nicbt biefer §remben, biefem bem (CrunPe er*

gebenen, voüfttn XPeibe ausliefern, bas feine Uecbte an fie

batte.

2tber erft an einem 6onntagnad)mittag, wdbrenb iit bie

alten Uleiber einer in ^oUoway wobnenbcn jübifcben Storni*

lie erbanbelte, geftaltetc fid) ber (Bcbanft an eine gewaltfame

ifntfübrung ibrer ifnfel bei ibr rafd) sum ftfUn ifntfdjluffc.

Sic mußte einen tPagen nebmen, um bie eingekauften Sa«

eben in ibre febr cntferntliegenbe TPobnung 5U bringen.

XPeld) berrlirf)C (Belegenbeit, gleid)$eitig bie Uinber mit fort*

$uncbmenl jflFmanns <^au6 lag auf ibrem Heimwege. i0s

reiste fic, bic Uinber moglid)ft billig 5U bolcn unb barum

überfcbä^tc fic bie Cbancen. 6ie pacEte ibren Kram, ber in

großen Raufen an ber ifrbe lag, fo fcbnell wie moglid) in ib*

ren 6a(f, preßte bie Kleiber immer fefter aufeinanber, bis es

fd)ien, als l)abt ft'e einen tPunberfa(f, ber bas ganse Ulcibcr?

gcfd)dft in ^olloway in ftd) aufnebmen Fonnc. Hatalias ^im

erbiete ftd) mcbr utib mebr bei bem (BcbanFcn an bas Fom«

menbe Itbcnteuer. 6ie ließ ibren öacf in bem Hausflur fte?

ben unb eilte baron, einen tragen 5U boten. tPcnn Hatalia

5u anberen (Bclegcnbeiten $ur SortfAaffung ibrer ifinPdufc

eine JDrofd)fe nebmen mußte, fo befcbdftigte biefe "Ungelegcns
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Iftit ftc trentgftcne eine tjßlbe 6tiin6e. @ic feilfd)tc um 6en

Preis, Hagtc öen d)rifilid)en Rutfcbern i^re gro0e 2(rmut un6

bot ibnen eine ldd)erlid)e 6iimme 6afür, fic un6 ibren 6«(f

nöd) '^dufe 511 fahren.

2(ber beute wctv fit fo aufgeregt, Öft0 ft'e nur einen mittel-

mäßigen ^(xnöel öbfd)lo$. JDer umfangreid}c ©acf wuröe in

6er JDrofcbPe »crpatft, Uatftlia fprang ibm nacb unb fßgte

dem Kutfcber mit fefter Stimme, er foUc ft'e nßcb ifümanne

•^aue fal)vtn,

JDie unenrartcte ifrfdjeinung eince WdQtns \o<£tt Becfi

tjor bie ^rtuetiir, ebe nocb bie (Großmutter ^tit gefunöen

^atte, auS5ufteigen. 5Die Kleine xvav nod) nicbt ^d}n 2^^^^

alt, aber ft'e war frub enttt)i(felt, fowobl forperlicb wie geis

ftig, ife tt>ar ttxctts unbeabfid)tigt Srccbes in ber altflugen

2(rt, mit ber fi'e ifrwad)fene t»ie ibresgleicben bcbanbelte;

aber je^t nabm ibr (5cftd)t einen »oUig Pinblicben 2lu86ru(f

an, unb mit einem freubigen 6direi: „(D (ßroßmuttcr", fprang

fi'c in bie 'Jlrme ber alten Si*<*m»

€e voav bie (Genugtuung fiir beö Heinen 3ofcpb6 „tHama".

Keicblicbe ordnen floffen über bie tPangen ber eilten, als ft'e

ibr verlorenes fi^amm an bie 23ruft brit(fte,

JDas fcbmerslicbe tCeinen eines gan5 Flcinen Uinbes brang

aus bem 2^ntvn bes Kaufes, obne ba^ aber (Großmutter

unb ifnfelin Uoti5 bavon nabmcn.

„XVo ift beine Stiefmutter, mein armer ifngeU" fragte

Uatalia baiblaut.

BccEis @tim legte fiöo in bdßlicbe jornige Saiten. 2^^ <ß^*

fi'd)t fab aus tvie bas eines ertvad)fenen tTtdbcbens.

„Un ben Sonntagen werben bie tCirtsbdufer um ein Ubr

geöffnet.''

„(Dl), mein (ßott", rief VXatalia entfe^t, in bem 2(ugenbli(fe

»ergejTenb, wie günftig biefer Umftanb ibrem forbaben fei.
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„ifinc 3A6inI ^u vciUft bod) nid)t im ifmftc fctgen, 6ä0 fit

in 6ie tCirts^^ufcr ge^t, um 5U trinken ?"

„iDu trirft bc&i nidit glauben, b(t^ id) fit \)itv trinFcn lic^c",

f«gtc Bc(ft. ,,tPir b^beu bicr fd)onc "Muftritte, bae Fann id)

&tr fagcn. JDer cin$ige Croft ift, bct^ fit immer beffer gelaunt

ift, wenn fte total betrunFen ift."

^ae 6d)reien Öc8 Uinöee wuröe lauter un6 fcbmcrsUAer.

„@till 6cd), ftiUe, bn armes Fleines Oercben", rief Berfi

un6 trat mecbanifd) in 6a8 ^avs, wobin feie (Broßmutter ibr

folgte.

3n 6em einft fo fauber gcbaltenen rtattlid)en tC'obn5tm5

mer ial} es fd)mugig unö unaufgerdumt aus. Hatalia fd)ien

es, als ob alles fo xbdot wie 6ie 6adjen in i^rem @a(fe. ^n
einer muffigen, uniaubtxtn XPiege lag ein B,inb, bae aus

tJoUem ^alfe jdmmerlid) fcbrie.

Be(fi beugte fid) über das fleine bilflofe XPefen un6 fud)tc

CS 5u berubigen, ebe öie alte Srßu recbt begriffen bt^tte, wie

es eigcntlid) bi^rbin Fdme. 6elbft, nad)6em fte iid) öarauf be«

fcnntrx, bcöurfte ik einiger @eFunöen, um ftcb $u fammeln.

%d), öiefes Baby war es, bas 6er gefd)minFten Puppe 6as

€eben geFoftet bftttel 60, lebte es alfo immer nocb unb er*

innerte öurd) fein (Befcbrei in unliebfamer XPeife an jene

Furse, aber fdjmacbvoUe ifpifoöe. „Perftummc wie deine 'VTluu

ter", murmelte fie gebdffig. tPelcb einiflenb b«tte ^enri £iU

mann juriitfgelafpcnl XPie re^t b«tte fte gebabt, öa fk ibm

»on Einfang an mißtraute.

„Wo aber ift mein Fleiner 3ofepb^" fögte fte laut.

„jfr fpielt irgendwo auf bcr Strafe."

„Qld), mein (Bott. ifr fpielt, wdbrenb er wie biefes Uinb

ber ^dianbt weinen foUte. (Beb unb bolc ibn fofort berein I"

„tPas wiüft bu btnn von ibm?"

fM will cud) alle bcibc mitnebmen, biefem iflenbe ^ier
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entreißen. Xüod^ttft bu geni mit mir gelten un6 bei mir bleis

ben, was, mein £amm?^
„"Zlber ftcber; aUce ift bcffer, als ba$ £Unb bier,-"

Hötalia umarmte iic ftürmifcb.

„(5cb vinb holt mir meinen 3c'fepb/ ^ber fd)neU — mad)

fcbnell, e^e 6ie trirt8l?<tu8lduferin nci<it ^auft !ommt/'

Be(fi eilte öat)on, un6 UatÄlici fctnf erfd)opft in einen «Stubl,

gans libcrwdltigt von ifrmüöung unb (ßemütebewegung.

JDa8 Idaby in 6er tPiege neben ibr fing wieder jdmmerlid)

5U fcbreien an, un6 f«ft automatifd) begann fi'e, ö«6 arme iDing

bin un6 l)tv ^u fdjauFeln unö 6abei, ft'cb fübft unbewußt, ein

Ältbebrdifcbes 6d)Iftflie6cben 5U finQtn:

„6d)kfc, Uinödjen, fdjUf bu ein,

!fin Kabbi ift 6er Pater 6etn

;

JDie tTTutter bringt 6ir Vnan6elPern,

5Dic ißt 6a8 liebe B,in6d)en gern.

6ie flebt 5um ^errn an6ad)t8Pott,

SDaß er ibr B,in6d)en fegncn foU.

'Jlls 6a8 Pldglicbe tPeinen »erftummt un6 6a8 Flcine tiefen

berubigt fcbien, rergcgenwartigtc ficb 6ie 2(lte ploölid) mit

einem gewiffen Scbrecfen, 6aß fi'e 6a8 Uin6 einer Uegerin

mit einem ju6ifd)en tPiegenlie6cben 5urXube gefungen babe.

@ie $og ibren Suß fo rafcb r>on 6er tPiege 5urü(f, al8 ob fi'e

plößlicb glübcnö beiß gewcfen tpdre. )Da aber ertonte gleid)

wieber 6a8 gellen6e (ßcfd^rei, un6 )it fteUte ibren Suß arger«

lid) auf 6ic tX?icgc 5urucE. „Uu, nu/' rief fi'e, 6a8 Uin6

drgerlid) bin un6 bcr fcbauFelnb, „fo fdjlafc 6ocb en6lid)

ein."

"Kls e8 rubiger wur6e, fd)aute fi'e es rerftoblen an unb

bemerkte, 6aß es bas 6augbütd)en feiner Slafcbe verloren

bÄtte.
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„iDct, ö«, trlnFe", fagtc fit, te i^m wicöcr in 6«8 tttunös

ditn fd)icbcnö. 5Da6 Baby öffnete feine %uQtn — eg waren

feiten fd)one, gro0e blaue liuQtn — bli(fte fi'e »ertrauenSfoU

an unb Idcbelte freunölid). Hatalia sitterte. ifs waren 6ies

felben blauen Sterne, 6ie einft 6ic 6unFcIn 2(ugcn iljrer S^nny

in PcrgeJTenljeit gcbrad)t; öae Hlunöcben, öas jcßt fo sufrie*

6cn an feiner Sl^fcbe fog, war genau fo gebildet wie 6ie Uirs

fd)enlippcn jenes jungen U?eibe8, bete ft'e „6te gefd)minfte

^ixpTpt" nannte.

„Hebbid)! JDas arme, »erlaffene tPaisIein", entfcbnlöigte

ft'e fid) vov ü'd) felbcr. So alfo erfüllte eine juöifcbe Stiefmutter

ibrc Pflid)t an iljren StieffinöernI iOa Ijdttc fi'e ebenfogut eine

dbnftin fein fonncn. Un6 gans ploßlid) Fam i^r 6ie ifrinne?

rung, ba^ bk C^riftin ibre jfnPelfinöer treu »erforgt, unb

Öa0 fi'e eine taöeUofe Stiefmutter gewefen fei. XX>M)vmb fit

über 6iefen (Beöanfen grübelte, Beerte Secfi 5urü(f, öie 3ofepb

berbeiserrte, öcr einen Papier6rad)en mit langem Sd)weife

Ijinter fi'd) ^erfd)lcifte.

JDer B.nabe, ein ftdmmigee Bürfd)lein r>on ft'cbcn 3<^^^^^/

begrüßte öie (5ro0mutter nid)t fo freudig, wie Bctfi 6ic8 ge*

tan. tCabrfdicinlid) litt er weniger unter btn Ijduelidjen Per?

Ijdltniffen. %btv er lie^ fi'd) willig i?on XTatalia an bae ^ers

sieben, „i^at fte bido gefdjlagen," murmelte fk sdrtlicb, „bat

fk meinen lieben Fleinen 3oftv'i> gefd)lagcn?"

„ferliere Peine 5eit, (Bropmama," fagte Betfi in übermüs

tigem Cone, „xcznn wir wirPlid) fortgeben follen."

„Uein, mein fi,iebe8. tX?ir wollen fofort ge^en", unb wäh
vtnb fk btn Unaben Io6lie0, fiel iljr BlicP auf feine ^jalbge?

öffnete tPefte.

„Was/' rief fk tragifd), „6u trdgft Fein ^(rbaEanfoel Sie

fiebt nicht einmal bana<i}l 2td), es wird eine gute Cat fein,

votnn id) tu<b aue 6iefem gottlofen ^aufc fübre."

„^ber id) Ijabe gar Feine ftuft, mit öir $u geben", fagtc btv
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3ungc vcröroffeTi, 6a il?m pI6f5lid) einfiel, vok ftreng fi'e ößrs

auf I^ielt, 6ie ubiicben (Bcbcte 5U fprecben.

„JDu Üeiner Harr", fagtc 23c(f i. „tCir werben faljren in

6eni XPitgen, öer vor öer Cur fteljt."

„3" öcnt tragen?" rief er fro^lid).

„3<5r Tuein "Ztuga^fel. Unö 6u roirft nidjt me^r gefcblagcn

werben.''

/'^d)' 3brc Prügel tun mir nidot we^", rief er uerdAtlid).

„Sie I?at ja nid)t mal einen oröentlicben 6tO(f wie öer

Hehrer in 6cr 6d)ulc."

„2lber foUen wir nid)t unfere 6ad)en mitnehmen?" fagtc

BccEi.

„XTcin, Fommt mit mir, wie iljr ge^t mxb fteljt. 6ie foU

Feinen Porwanö hcthtn, tud) 5urücF5uforöem. 3<i) werbe tud)

Uleiöer genug »erfcbaffen, fo gut wie neu."

„Unö 6ic Heine jDaifyl"

„(Pb, ift es ein Ulaöcben? jfure Stiefmutter wirb banad:)

fe^en. 6ie fann n'di nicbt öoriiber beFlagcn, votnn i^r nur eins

von eud) $ur S^aft fdUt."

Sie lie0 bie Uinber in öie iDrofd)Fe fteigcn un6 folgte i^nen;

mit öcm 6i(fen6acEc, öer öarin fdjon untergebracht, war öiefe

nun ganj roU.

„ifs ift nicht r»orl?er abgemacbt woröen, öa0 nod) mcbr

PajTßgiere einfteigen foUcn. JDas gel^t nicbt für öas geringe

Saljrgelö", brummte öer Uutfdjer.

„Sic Fonnen öod) unmoglid) für öie "Rinöer etwas red)--

nen," fagtc Hatalia, „öie finb öod) beiöe noö:) Feine fieben

3abre alt."

jDcr Rutfcber fubr ab. Bc(fi ftarrte öurd) öae genftcr. „(Pb

wir woI)l Srau jfiFmann begegnen weröen?" fagtc fi'e amü*

ficrt. 3ofepb befcbdfttgte fid) öamit, öcn in Unorönung gerate«

nen Sd)wcif feines 2^rad)ens 5U entwirren.

Uatftlia aber war fo in (5cö«nFen »ertieft, Öa0 fte Feine
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Uoti5 von ihmn na^m. JDic avmt flcinc iDßifyl @ic !onnte

ba$ Bilö 6c8 Uin6c6 mit öen fd)oncrt blÄucn 2(ugcn niAt Io8

werden. tPeld) tragifd)e8 6d)i<ffal, 6en ^anöen einer CrinPes

rin, 6ie fi<b in tPirt8l?dufern umljertricb, preisgegeben 5U fein!

XT>er wu0te, w«8 bei aUte ^?Äfftercn fonnte? VOae, wenn fic

öie SIu*t Becfi8 un6 '^ofcp):)e zntbcdtt unb in ibrer betrunPes

ntn Wut öer armen Kleinen ein £ei6 sufugte? Unter alten

Umftdn6cn Fonnte man einer fo tief gefundenen Perfon nicht

bit Sorge für ein unfd)iil6ige8 Uinö uberlaffen. Srcilid) ft'e

felbft ^atte Pein 2tnrecbt auf öicfes Uinö — t$ flo0 ja nicbt

einmal rein jü6ifd)e6 Blut in feinen 2l6ern. 2Da lag e8 nun,

ldd)eln6 un6 6ie fd)onen, blauen 2(ugen auffcblagcnö. jf8

batte ft'e fo freunölid) angelad)cltr obne 5U a^ncn, 6a# fit e8

feinem graufamen 6d)i(ffale überladen wuröe. Unb jcßt fd)ric

e8 wieder! 6ie ^»orte e8 tro§ 6e8 öurd) 6en 6ai>onfal?renöcn

tX?agen r>erurfad)ten (Berdufcbe8. Uhtr wie foUte fk e8 mogs

lid) mad)en, ein fo Fleine8 Uinöd^en auf5U5iel?en, 6a fi'e 6od)

5U ibren tdglid^en weiten Kunbgdngen ge5wungcn war? JDie

anderen Uinöer waren fd)on großer, fte waren tagsüber in

6er 6d)ule. Hein, e8 war unmoglicb. 6ie bildete fid) ein, 6a0

6a8 Schreien 6e8 B.in6e8 lauter unb immer lauter wur6e.

6ie fte(fte 6en Uopf au8 6em Senfter. „S^^ren Sie 5urü(f

,

fdjnell 5urücf, id) Ijabe etwas febr U?id)tige8 vergeffen/'

IDer Eutfcbcr f[ud)te. „Reiben @ie mid) für 6ie ganse XVodit

engagiert!"

^3d) gebe 3^nen ein sfrtratrinFgel6. S^^fcn Sie fi^neU

Surüd"."

5Der tragen wur6e umge6re^t, 6a8 unfd)ul6ige Pfer6 be*

Pam einen Scblag mit 6er Peitfdje un6 lief fdjnell $urücE.

„VOcie Ijaft 6u 6enn nur »ergeffen, (ßro^mötterdjen?" fragte

BecEi, „es war fcl?r 6umm von 6ir."

2)ie JDrofd)Pe ^ielt »or 6er Züv von jfIPmanns '^aus. Xla^
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tütlia blicFtc nervös um ftd), fprang bermis iinb fttc0 bann

einen vcviwcifcittn 6d)rci aus.

„1i(i)l wir })(tbm bk Iure $ugefd)lÄgen." 2^^ tTunfd), fi'A

6es Uinöc8 5u bemd(l)tigen, wuröc 6urd) 6ie fdjcinbare Uner*

reid}börFcit ncd) gefteigert.

„(VI), biW tut nid)t8/' fßgte BecEi, „bu braudjft nur 6ie Zuv
Flinfe berumsuörcljen."

UÄtali« tat CS un6 lief rctfd) in bcts ^au6. 2Da lag 6a8

Uinö — es fd)rie nid)t — fonöcrn fd)Iief frieMid). Hatalia

ri0 es leiöenfd)aftlid) an iid) unb eilte, fo fd^netl ft'e Fonnte,

öamit in 6en XPagcn 5urücf.

,,lPas, 6u nimmft aud) JDaify mit?" rief Berfi. „2(ber fi'e

gebort 6ir nicbt."

Uatalia aber fd^lo^ 6ie Wagentür, un6 6ie ^rofd)!e fu^r

rafd) öcm (ßbetto 5U.

IDie Iatfad)e, bct$ XTatalia ft'cb 6er Einöer bemdcbtigt ^abe,

Ponnte narurlid) Fein (5c^eimnis bleiben, aber bit Samilie 6er

Stiefmutter tat nid)t 6en Fleinften 6d)ritt, ft'e $urü(fsuerlan*

gen. IDie Srau felbft ging bal6 6en tC>eg, öen ibre bei6en Vov
gdngerinnen gcwan6ett; mein t>at nie erfahren, ob ft'e eine

XTacbfolgcrin gel?abt ^at, un6 wo <^tnvi iflFmann geblieben ift.

JDer plot3licbe XPed)fcl von einer allein lcben6en, altctt

ifigenbro6lerin in eine mater familias war übrigens 6urd)aus

nicbt fo rei5en6, wie XTatalia 6ies geglaubt l^atte.

6ie war 6a5u geswungen, ]Daify in Pflege 5U geben, un6

6as »erurfacbte gro0e ^lusgaben, 2(ber 6iefe 6orgc war nichts

gegen 6en fortwdl)ren6en ilrger, 6cn i^re legitimen ifnFel i^r

»erurfacbten. (ßleid) am erften %btnb murrten ft'e über 6ie

^rmlid)Fcit un6 6d)dbigFeit ibrer 6peid)erwol?nung. tCas

iljrc (Bropmutter aud) für ft'e tun modjte, es gelang il?r nid)t,

iljrc 1lnfprüd)e $u befrie6igen; ft'e fprad)en immer nur »cn

6en frül^eren guten lagen. 6ie waren 6urd) 6en "üater un6

6en unregelmäßigen ^ausl?alt in (5run6 un6 Äo6en r>er6ors

59



bcn. jDcr ifinfTu^ 6cr cbriftltdien Stiefmutter I?atte ^voctv »er*

feiixernb auf fit gewtrPt, w^r ßber 6od) ron 5U Fur5er JDauer

gcwcfcn, um nad^b^ltig ju fein. £v haut gerade Unge genug

gedauert, um 3ofcpb den religiofen Pflid)ten, die Sanny ibn

gelcbrt, abtrünnig 5U mad)en, und ee war feine der fletnften

2(ufgaben der alten grau, ibn dem alten (Blauben ^uvu<£^u>

gewinnen.

SDae einsige, was Hatalia über die tltifere des Gebens bins

weg bßlf/ war ibre Ciebe 5U der Fleinen JDaify, die töglicb

fcboncr, grasiofer und bersgewinnender wurde.

Hatalia batte in ibrem gansen €eben Pein fo entsucEendee

Uind gefeben. 'ZCHee, was jDaify tat und fagte, fd)ien ibr voll*

Fommen 5U fein. 3^^ (ßeborfam, ibr Perftdndnie fi^r die

(Bro^mutter waren cinfad) bewunderungswürdig.

ifinee (Cagee, als iDaify drei 3<*^i'^ <^It war, ersdblte die

Kleine der (Bro^mutter, da^, als fi'e abwefcnd gewefen, Bc(f

i

3^i^V^ an den paaren gesogen b^bc.

„6tiU! 5Du mu0t nidjt natfd)en", fagte Hatalia »erweifend.

„SccEi b«t 3ofepb nid)t an den paaren gesogen", forregierte

SDaify fid) fofort.

23e(fi, die fi'd) über dß8 (B^etto erbaben füblte, obwobl

fit, ohnt fid) btfftn bewußt 5U fein, deffen fd)limmfte jfigen*

fcbaften ererbt b^tte, drgerte fid febr darüber, daß JDaify fid)

all die jüdifcben Worte und Ucdenearten, die aufsugcben

Hatalia 5U alt war, fd)neU aneignete, obwobl Be(fi ftetg ba^

gegen proteftierte. if8 war dies nid)t der einsige (Brund bcf*

tigen tPortwecbfels ^voifdtn Becfi und der (ßroßmutter, die

t)on ibrer jfnBelin offen befd)uldigt wurde, ba^ fit iDaify »or*

siebe. Be(fi war faum fünf$el?n 3«bre alt, als fte mit einem

UnabbdngigPeit8bedürfni8, das fonft feljr lobenswert war, in

dem Pelsgcfcbdft des t)aters ibrer sweiten Stiefmutter 2(rs

beit fucbtc und bann Unter!ommen bei einer gamilic fand,
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6ie i^r, wie fic fagtc, nidjt fo auf bit XXtwm fiel wie ibre

(5ro0muttcr.

ifin ober swei yxbvt fpater folgte 3<^f^pb il^rem Beifpiele.

@o gcfcbftb C6 öurd) unt)orbcrii[efcbenc 6d)i(ffalswenöung,

Öa0 öic «Ite fünfimöftebsigjdbrige (Eroölerin aUein mit öcm

ficbcnjabrigeii B,in6e $urii(fblieb.

2(bcr 6iefe8 Uinö entfd)a6igte fie für rtllee, w«8 fie öurd)s

gemöcbt b^ttc, unb lie0 fi'e (tUt überftanöenen Sorgen unb

ITluben pergeffcn.

%i& ibre fcb«rfen klugen fcbwdcbcr 5u werben anfingen,

fabelte iDaify ibr aben66 bie Uabeln ein unb fa^ bei ibr,

wmn ibre gefcbitften ydnbe alte Elciöer in neue »erwan?

belte. ©aify las ibr öabci aus ibren englifd)en jfrsdblunges

bud)ern »or. Uatalia intercffterte fi'd) Icbb^ft für öiefe Uinöer?

gefcbicbten, bie fte in ibrer swciten Uinöbeit sunt erftenmal

borte. 2^(£, 6er ^iefeiitoter, 2llabin unb 2lfd)enbrobel waren

fiir fic ent5Ü(fenbe neue (ßcfd)icbten. SDie £iebling8gcfcbid)te

beiber aber war ba$ tndrd)cn vom KotFdppdicn, mit feitiem

ftete wieberhbrenben 6a§: „(0ro0mutter, xoae l}cift bu für

große "Ztugenl" JDas ließ ficb fo broUig fagen; e8 fcbien be*

fonbere für fiz gefd)riebcn 5U fein. (Dft fab JDaify plo^licb auf

unb fagte: „(Großmutter, xvae b^ft 6u für einen großen

UTunb!" „JDamit id) bid) beffer frejjen Faun," antwortete bie

(Großmutter finge, unö bann umarmten unb Mßtcn fit ftcb

$drtlicb. JDer Sreitagabenb war öcr große Ubtub, ber einsige

2lbenb in ber tPodje, an bem Hatalia nicht arbeitete. Uur
öie Keligion war ftarF genug, ik 5U beftimmen, bie fleißigen

<^änbt ruben 5U laffen. '2Cuf bem xveißen (LafcltuAe ftanben

5wei Uupfcrleucbter mit Uersen barin, bie angefte(ft würben,

fobalö 6ie crfcbntc JDdmmerung bcis XXcii)'^n bes &ahbcitB

verMnbete, um mit ibrem 6d)ein bas Sifcbgeridjt unb 6aö

rituell geflocbtene Brot feftlid) 5U beleucbten. XXcidt btm %bmbf

effen fang Uatalia ba^ bebrdifdie 5Dan!gebet mit großer 'Zln*
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i>«d)t. SDÄttn tr^ai}\tt ftc '^axfy von iljrer ^wöf^tt^S^tt t" Polen,

Fomifd)c (ßefcbidjtcn o6er ftud) traurige jfrinnerungcn «n 6ie

bort erlittene Unter6ru(fwng uub Verfolgung. JDrtify ^orcbtc

aufmerPfam, lachte, weinte unb fd^auöerte bei tljren groteeBen

ifr5dblungen. 23)ic t)ermifd)ung 6er ^^Ajfen war »ielleidjt

(Bruno ö«5u, 6a0 fi'e ficb 5U einem gßns ungeivoljnlid) fenft*

tipen unb intelligenten Uinöe entwickelt ^«tte, un6 Hatalia

wav i)urd)ftu8 bci^u bered)tigt, 5U glauben, 6a0 ibr eine

gidnsenbe 5whinft beforfte^e.

%btr nad) (id)t^t\)n tHonöten öiefea foftlidjeit Jtcbene ließ

ploölid) n«taliß8 wunöerbßre fteiftungsfa^igfeit nad). 6ie

reröiente immer weniger. XXthtn bcrjDanfbarFeit gegen (Bott,

6a0 er öie Zaft, Becfi un6 3ofepI? $u erljalten, von il^ren

6d)ultern genommen Ijatte, fcblid) ftd) langfam eine geljeime

Surd)t in i^r ^ers« lX>ie, votnn fit ctue bem Äeben gerufen

wur6e, elje SDßify alt genug war, fid) felbft buxd) 6«8 £es

bcn 5U bringen? Wie, wenn fie unfal?ig wuröe, 6ie Haft 6er

2(rbeit bis 5um ifn6e 5U tragen I tX>a6 6ie €agc nod) ernfter

mad)te, war, 6a^ fo viele Emigranten nad) fton6on Famen

un6 6cr ^auewirt 6ie tltiete um einen 6d)iUing 6ie tPodje

erl?o^t ^atte. Wenn JDaify fd)lief, lag 6ie alte Srau nod) lange

voad) im 35ettc un6 flcljte 5um ^errn, er möge i^r Uraft »ers

leiben un6 iljr Htbcn er^>alten.

jf8 war ein fdjwülcr Sommer, un6 6a8 mad^te 6ie ücift,

unter 6em immer meljr anfd)vctViznbtn &cid btn gansen Cag

von Cur 5u Cur 5U $ie^en, beinal^e unertraglid). jfine unbes

6euten6e @ad)e war c8, 6ie c8 Hatalia graufam 5um Bes

wu0tfein brad)te, 6a0 i^re Porperlid)e wie ftnan5ieUe Uraft

im 2(bnebmen war. JDie Scrienseit na^te, un6 JDaif)? gel^ortc

5U 6en glud?lid)en B.in6ern, 6enen von 6em 6d)ulFomitee ein

2tufentl)alt auf 6em fcan6e bewilligt wur6e. 6ie foüte rier*

5e^n (Tage in Uent auf einem fleinen ®ute »verbringen; in?

6efTen erwartete 6a8 Komitee, 6a0 i^re ifltem 06er i^re Pfle?
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gerin 6ie Pleine 6ttmnic von vkv öAiüingcn für 6ic Ueife*

fofttn beitrügen. iDciify wäre tt?ot>l aud) gmts frei mitgenoms

mcii tvoröen, xocnn ötc (5ro0mutter iljre abfolute 5lrmut er*

FIdrt battc. 2lbcr bann batte nmn erft iTßd)forfd)ungen über

ibrc finßnsicUc £rtge angcfteUt, unb vor fold) einer JDemüti*

gimg bebte HataliÄ 5urü(f . Saft mcbr nocb sittertc fte bavov,

btm armen Kinbe felbft ibre 2(rmut $u enthüllen. 2(m aUers

peinlid)ften voav öcr (BeöanFc, JDÄify öen ldn6lid)en 2(ufent5

b<xU »erfagen 511 feilen, auf öen fid) öas Uinö fd)on lange

gefreut b^tte, unö von 6cm es fid) 6ie fcbonften Porfteltimgen

macbte. XTatalia felbft biclt nicht fiel von btm €anMeben, ba

ik in einem armen polnifcben JDorfe geboren woröcn war, in

öem öic Bcwobner ibre elenöen 23ara(fen mit 6en 6d)n?einen

teilten. 6ie wollte aber iDaify nicbt enttdufcben, JDurd) raft«

lofes Umberwan6eln in 6er i^i^c, 6urd) unermü6lid)e8 ^ans

6eln mit 6en Hausfrauen gelang te Clatalia, 6ie rier @cbillinge

auf5ubringen, im6 6ie nichts abnen6e SDaify ftieg froblid) in

6cn von glüct'licben, ldrmen6en Uin6ern erfüllten 5ug, wdb«

ren6 6ie (5ro0mutter ibr mit ibrcm bunten 3^afd)entucb 6€n

2tbfd)ic68gru0 suwinFte.

5Dcr erfte %btnb, btn fk obne ibren Fleinen 6onnenfd)ein

»erlebte, erfd)ien 6er alten Cro6lerin gans fchrecflid) 5U fein.

Ilber fcbon am folgen6en Cage erbielt fte eine froblicbc Pofts

Farte »on 2)aify, 6ie 6er (0emüfebdn6ler unten im ^ciuft ibr

r>orla8. Cas erfüllte fk mit neuem VHute. Uatalia nabni uns

t>er6rof|"en ibren 6acE auf un6 wan6ertc 6urd) 6ie erfti(fen6

fcbwülen 6traßen.

2n 6er sweiten U^ocbe fcbrieb 6a8 B,in6 einen Srief,

in 6cm c8 crsdbltc, 6a$ es eine gan$ befon6ere Steun6in

in einer alten jDame gefun6cn babe, 6ic febr gut 5U ibr

fei un6 wobl reid) fein muffe; fic boltc JDaify $um Spa*

5ierenfabren ah unb erwies ibr »icl greun6licbes. JDiefe alte

JCame fcbicn eine 5uneigung 5U i^r gefaxt 5U b^ben von 6em
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2lugntbli(fe an, ba fte bete Utn6 vov 6cm ^aufe I^ftttc fpie?

Icn fcbcn.

„t)icUctd)t ^at (5ott in feiner 6naöe il?r jemanö gef^tcft,

btv ft'cb il?rer «nntmmt, wenn ich dahingegangen fein n?etr6e",

badftc Hatalia, 6er 6ie 2lufgabe, 6ic Creppe binunters un6

6ann wie6er beraufsuge^en, um ftd) 6en Brief rorlefen 5U

Uffen, heute fo fd)wer erfd)ien, 6a$ fic ein (Befühl hatte, als

wur6c fi'e nie wie6er ihr Cagetüerf aufnehmen llbnnzn.

(Ban5 elen6 un6 serfchlagen legte fk iid) 5U Bett. 3hre

5immernad)harin, 6ie grau 6e6 SlicEfchuftere, nahm fi'd) ihrer

an, pflegte fit unb fcbicfte sum Itrmenarst. 2(ber ik wollte

6urd)au8 nid)t, 6a0 man ©aify von ihrer UranBheit fd)reiben

foUe, un6 6a^ 6iefer 6ie Serien r>erFur5t tt)ur6en, %n btm

Cage, als iDaify $uru(ferwartet wur6e, beftan6 ik, trog

dr5tlid)er U?i6erre6e, 6arauf, auf$uftehen un6 ficb an5unei6cn.

JDann fd)i(fte fk alle fort un6 lag ftill auf ihrem Bette, bie

fte ©aifys leichten Su0tritt h^rtc; bann fprang ik auf, um
ik in fcheinbarer (Befunöhcit 5U empfangen, 2tbcr 6a8

(Beraufd) an6erer Sw^tritte fotvie 6cr ifintritt einer briUen*

tragenden filberhaarigen vornehmen JDame, 6ie 6a8 Kin6 be*

gleitete, verdarben ihr 6ie Steu6e 6e8 tPieöerfchens. Sie

hatte 6a8,V»aö JDaify von ihrer ntutn Sreun6in gefchrieben,

t)oUftdn6ig »ergcffen un6 fd)aute nun mit pathetifdiem Blicfc

auf 6ie frem6e JDamc un6 6a8 fonnenr>erbrannte B.in6.

„(Dhr (Broßmutterl tvae h^ft 6u für große 2lugenl" rief

iDaiiy unb lief fröhlich ladomb auf ik 5«.

2(ber 6ie gewohnte 2lnttvort blieb au8.

„JDae oitnmcr ift nicht or6entlicb gepult", fagte Hatalia

in üorwurfötJoUem Cone un6 pugte forgfam 6en 6tuhl ah,

btn ik ihrem (Safte anbot. %bev 6te alte JDame nahm ihn

nicht am
„3d) bin gefommen, um 3hnen felbft 5U 6anFcn für allee,

wa$ 6ie für meine ifnFelin getan hfiben/'
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^3^rc jenfelinl" natftli« fiel auf ibr Bett surucC.

,/3«. 3d) habt gewiiTen^afre nÄd)forfd)nngen angefteüt,

CS ift gans gciri0. JDaify ift fogftr nad) mir getauft tt?oröeii»

3d) freue mid) fo fe^r darüber." 3t)te Stimme sittertc.

„Sie nnb IjergeFommen, um ^it von mir fortsunc^mcn",

fd)rie 6ie 2(lte entfegr.

5Daify8 frifcbes 2ln8feben fd)ien i^r fdion ein 5eid)en 6ftfÄr

5U fein, 6a0 fie in eine «nbere tX>eIt gebore,

„Hein, min, beruhigen 6te ft'd) 6ocb. 3<i) Ij^be genug 6urcb

meine 6elbftfucbt gelitten, if6 ift meine Unöulbfamfeit, buvdi

6ie meine Cod)ter ficb mir entfremdet bßt." 6ie fcnfte demütig

ibr weites ^cinp, bis ibrc (Beftalt beinabe fo gebeugt wie

die Uatalias erfdjien. r^VOciS fctnn id) tun, mein Unredjt

gut$um«d:)en, Bu0e 5U tun? IPoUen Sie nid)t mit mirFcmmen,

bei mir auf dem €ande leben und mir erlauben, für Sie 5U

forgcn. 3d) bin nid^t reid), aber dcd) fo gefteUt, 3bnen jede

Bequemlid)feit bieten $u fonnen."

XTatÄlia fdjüttelte den Uopf, „3d) bin 3u^i»i» 3* fonnte

nid)t mit 2^ntn effen."

„IDas Ijabe id) ibr ja aud) gefagt, (Bro0mutter", meinte

5D«ify eifrig.

„iDann fotl das Kind bei 3bnen bleiben, aber Sie miiffcn

mir geftatten, dafür 5U forgcn", fagte die alte iDame.

„2lber xoznn es dod) fo febr gern auf dem £ande ift . .
." mur?

melte Uatalia fd)wadi.

/r3<i) will aber am liebften bei dir fein, (Bro^mutter",

und jDaify drüifte iljre rofi'ge n?ange ftft an das t)erw»el!te

(5efid)t der 2(lten, das von bellen Sfeudentrdnen benegt

wurde.

„iDaify nennt Sic (Bro^mutter und mid) nid)t", fagte die

alte jDame mit einem Seufser.

„3« und id) — id) Ijabc dereinft ifjrer Hlutter

den lod geirt)ünfd)t— o^, möge (ßott mir dieSunde i>ergeben."
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n«talia bvad) in Iet6enfd)«ftlid)e8 6d)lucfc5en ftu6 wxb

wiegte fi'd) I^in unb \jtt, IDaify feft an ba$ ^ers 6ru(fenö.

„VPä6 fftgen 6ie baV iDaxfyQ (ßro0mutter jTctmmte auf,

unb btt alte (ßrimm nwadjtt in i^r. „6te ^ahm (Bretdjcn

6cn Zob gen?iinfd)t'/'

UfttaliÄ nitfte. 3^^^ ^rme fielen fdjlaff l^erunter. „Cot,

tot/ tot", erwiderte ft'e mit feltfam fummenöer Stimme. 'iDann

glitt ein ftarrer '2(u86rucE über il?r (Beficbt, unö fie fiel auf

i^r Bett 5urü(f. (Croß öer gidnsenö fd)war$en Perutfe ^fttte

fit plo^lid) ein »eranbertes, unenölid) altes 2(u8fe^en.

„@ie ift Franf", rief JDaify entfegt.

JDie Srau 6e6 Sli<ff<i)«fter8 eilte l?erbei, ^alf XTatalia

oröentlid) in bae Bett unb ersd^lte, mit weldjem ifigenffnn

fic öarauf beftanöen I?abe, aufsuftel^en. XTatalia lebte nod)

bi8 5nm n^cbften XTad)mittag, unö JDaifye wirfliebe (ßro^s

mutter ftanb neben btv iu6ifd)en Cotenwacbterin an i^rem

Totenbette.

(Begen elf Ut>r morgens fagtc Uatalia: „Stetfe öieUersen

an, JDaify, öer 6abbat nabt/' JDaify legte ein wei0e8 Ofdjs

tud) über btn alten ^eisernen Cifd), fteUte 6ic Rupfcrleud)ier

darauf, 50g iljn gans naije an ba& Bett un6 ftetfte 6ie Uerscn

an, 6ie brannten mit feltfamer Unnaturlid) Feit im l) eilen

5(uguftfonnenfd)ein.

ifin ^eiliger griede leudjtete von 6em 2(ntliöe 6er alten

(Trödlerin, "^l^vt »ertrocfneten kippen murmelten ^ebrdifdje

(Bebete, mit denen fit btn 6abbat begrüßte; aUmd^licb aber

r»erftummte iit

„jDaify," fagte i^re (Bro^mutter, „bete dae (Bebet, bae id)

dicb gclel?rt l?abe.''

„Uommet \)tv 5U mir alle, die i^r mÄbfelig und beladen

feid, id) will tu&i erquiifen", fd)lud)5te das Äind ge^orfam.
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Jj^cn gfttt$en XTlctl l)cittt mcm von ^cgen vinb Udlte 5u

49 jkibm,
^- 2^6 fdjim frtft, al8 würbe fein recbter 6ommer mcljr

Fommcn, aber gegen 6d)en?ue8 war ploßlicb öie Sonne 6«.

„tPijTen ift fi.id)t", fagte 6er Pater von @tol5 erfüllt und

begann 6en Zihn'Bditvome ber»or5ufud)en.

„%n 6ie 2(rbett, 6em Seiertag 5U £i)vcn'', fprad) 6ie ^uts

ter freu big un6 ging mit frifdjer Uraft an 6a8 Bacfen von

ButterteigBud)cn.

„(Belbe Seiertagsbrote wer6e id) aud) barfen", rief fie un^

5u. ifö dauerte nid)t lange unb öer 2Duft von frif(^em Xeig,

5imt un6 l?ei0er Butter erfüllte 6ie 6tubc.

tTieine jüngere 6d)wefter dljane Bümmerte fi&i um nid)t8.

6ie fa^ beim Sanfter über ibrem Koman, bod) o^nc 5u lefen,

unb bli(fte unrul?ig auf 6ie 6tra0e. JDie tTlutter f^?ornte fie

einige tITale 5ur Arbeit an, aber (C^ane antwortete nidjt ein*

mal. Ituf ibrem blajfctt (0cfid)t erfd)ien ein fpottifcbee ßd*

d)eln. 6ie öffnete 6ie fi-ippcn, als wollte fie etwae fagen, aber

fte fprad) Fein tt^ort un6 begann 5U lefen»

„Saules 5Ding/' brummte 6ie Htutter, „immer bo(ft fit

über il?ren Bücbern. tX>as wei^ fit von einem Seiertag.

"

lils 6cr fater btn CiKn56d)ewue6 gefunden unb abge?

ftaubt l^atte, legte er fid) nieder, denn er mu0te die XXadit im

Betl^aufe wad)end 5ubringen. 2Die tltutter gab mir ein ^aar

(Srofd)en und fd)i(fte mid), grüne 5u?eige und buntee Papier

5um 6d)mu(f der 6tube einsuFaufen.

(Bott allein wci0, wie leid ee mir tat, biz B,üd)e, in der

C8 je^t fo vid 6ü$igFeiten gab, 5U »erlaffen. Uhtv der (Bes

danFe, da0 id) felbftdndig einFaufen follte, rei$te mid) fe^r

und idi rannte auf die (Baffe . .

.

J08 wurde ein trauriges ^dtwuts bei un8.

tlteine 6(^wefter Cljane »erfdjwand.

Um %bmb, al8 id) mit dem Pater in8 Bet^au8 ging und
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öie ITiuttcr «uf öcm Sofa eingcfd)lafcn war, gab man ibr

ein Stieben (6ic tTluttcr ^ortc im Schlafe einen lauten Pfiff),

un6 fort war (tl^ane — $u unfcrcn Scinöcn,

Un6 gera6e Schewues, bas Seft 6cr C^orasX)erPun6igung,

l?ftt fic ftd) 5u t^rer Slw*t aueerfel^en . .

.

. . . UUts »ergebt!

3m £aufc 6er Seiten »erblaffen (BlÄcE unö UnglücE —
(Butts unb 'Bbfts, — tPir ndbern uns immer meljr 6cm

(Drte 6e8 t>ergeffen8 unb unfere i0rlebniffe bleiben l?inter uns,

wie Steine am tPege, wie (Brabfteine, unter btntn greunöe

un6 Seinöe ruljcn . . .

. . « 2Da6 neue ß!eben, $u öcm (Ll)Cint gefluchtet war, i)at

ik wicöer au8gefto0en. 3a, fdjnell Ijat fic ihre Hoffnungen

»ernichtet gefehen unb öie erträumten Blumen fin6 5u

ftechenben 2Domen geworben.

Un6 surüd Fonnte ft'e nicht mehr.

jDae (Befeö un6 5wei (Brabfteine ftellten fid) ihr in 6en

tX>eg: 5Die (Brabfteine von Pater un6 vTtutter.

Wo ift fie je^t . . . ?

3e6en Sd)ewuc8s2(ben6 erfd)cint fic mir. 3d) f^h^ ik auf

6er Straße »or 6em genfter, al8 fürchte fic fi'ch, einsutreten

oöer al8 wage fi'e C8 nid)t, in ein jö6ifcbe8 Hau8 5u fommen.

tttit weit aufgeriffenen klugen ftarrt fi'e in 6ie Stube un6

erhlicft nur mich allein.

X)oU 2lngrt, bitten6 unb anFlagenö, fi'eht fic mid) an unb

ich »erftehc in ihren tltienen 5U lefen.

„Wo finb ft'e?" fragt ihr angftcrfÄUter BlicC.

„t)er5eiht mir", bittet ft'e.

Sornig befchul6igt ft'e uns unb be!lagt ii)v trauriges Hos:

„Was wußte ich von eurem blutigen <^a^ unb Ha6er! 2Du

haft e8 im (Lhe6er gelernt, aber meine Komane er$d^ltcn mir

nichts 6a»on.

JDaheim h^bc id) ein fremdes €eben geführt, ein fremdes,
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fcbones Ceben — 6od) tauftnbmcii fd)oner \jat es ftd) mir in

btn Büchern triöergcfpiegelt . . .

tDen l)aht id) 6enn »erraten?

3d) ^ctht nur unfcre gelben S^iertagebrotc mit 6afran

gegen anderes fü^ze Bacfwerf un6 6ie 'Hbfd)nittc aus Htutters

,5^' nuur' tnu''^) gegen fcbonere intereffantere (5efd)id)ten »ers

tÄufd)t . .

.

jDäs bi#d)en S^icrmgsgrun 6er 6tube l)cihtn mir 6ie

frifd)en VOalbtv unb Selber erfeßt unö 6en emften traurigen

(gebeten babc icb öie 6d)eintt?elt öer ifrsdblung »orgesogen.

— Ttnftatt öee engen, öumpfen, weltabgefd)ie6enen fi^ebens

babe id) 6onne unö Blumen unb §reun6e gcfud)t . .

.

3(i) babe tudt nid)t verraten, 6enn id) babe tud) niäot ge?

Bannt unb von tuten 6d)mer5cn nid)t6 getüu^t. 2^t babt mir

von cud) nie ein tPort ersdblt . .

.

tCarum \)ctht ibr 5U mir nid)t von eurer Jß^iebe gefprod)en,

r>on öer 5^iebe, öie ftd) r>on eurem Blute ndbrtJ

tParum b«bt ibr mir von eurer 6d)onbeit, von eurer 6üftem

Sd)cnbeit nid)t ersdblt . . . J

2(lle8 6d)one, (5ro0e unb Gewaltige ^abt i^r tHdnner für

eud) bebalten. .

.

Von mir, r>on uns, 6ie wir mit öer 3ugen6fraft 6em £eben

^uftxebtn, von uns b^bt ibr fu^es Ba(fwerf, gelbe S^iertags*

Pud)en »erlangt .

.

Uns babt ibr aus eurer tPelt »erbannt . .
."

60 fprad) (Lhcint sornigl

. . . 6ott er fie rid)tcn, 6cr über allen VblUvn thront, 6cr

über ibren Streit unb ibrc Kampfe entfd)ei6et ... I

*) 2tnt>a^t6bu^ für grauen
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5)ie 2tffenticrung»

Von @d)oIem 2tlcid?em»



^/-^oii wannen id) fahv'lUdb, we^ ift mir: 3* f«^te »on

1 ?öcr ^fpcnticrung. 5D«6 ^ort ift mein 6cbn, öer junge

"" "^^ Vn«nn, 6cr 6a ausgesogen auf 6erBanf liegt, tTlit

ihm fabr' ich r»on jthuipt^. Bin beim 2löt)c>huen gcwefen, mit

ibm $u beraten, und auf 6em tCege babc id) bei Profefforen

gebord:)t, was fi'e etwa fagen moditen. ifine ^Ijfentierung bat

mir (Bon 5ugcfd)icftl Viermal babe id) dort Qtftanbm unb

bin nod) nidit fertig. Uni» gerade er ift ein einsigöiger @obn,

6ercinun6cin5igöige, gan5 edit, wabrbaftig, Pofd)er, mir einem

»cUPommcncn ntilitdrbefreiung8:Priüileg . . VÜcie Fucft 3br

mid) anl 3br glaubt nid)t? 3br mögt 5uboren, mögt 3br!

iDas Begegniö von 6er (Be|"d)id:)te ift ndmlid) 6ie Ulab^e*)*

3d) felbft bin ein Hleferetfdier von tTlcfereifd). Geboren bin

id) in triafepetvPa un6 5ugefd)rieben bin id) in tPorotiliwFa.

jfinmal bin id) ndmlid) — nid)t ge6ad)t foE es beute wcr6en!

— in tPorotiliw!a anfä\{il;^ gcwefen, '^tint aber wobne id)

in ITteferetfd). XPer id) bin un6 wie id) beige, mad)t ifud)

wobl ni*t Diel aus, meine id). iDod) memes 6obne8 Uamen
mu0 id) ifud) fagcn, öenn 6a8 gebort 5ur ^auptfad:)e, febr fos

gar. ifr beißt 3f3ig, 6a8 bci^t Uvovobom 3iÖ*c»P, aber man
ruft ibn 2(lterd)cn. JDen Hamen bat fie ibm gegeben, meine

Srau, nt foU gefun6 fein, weil er ein 2lngftFin6 ift, ein einsigs

6iger, ein einun6ein5ig6iger. JDas beißt, wir batten außer ibm

nod) einen 2^mQcn gebabt, um ein 3<*br o6er an6ertbalb

3abr jünger al8 jener, ibm 5U längeren 3<^bren. ififiP bat er

gebeißen, ififiP. 3ft sin UnglücE gekommen. iTlan Ijat ibn,

ndmlid) ififiF, einmal allein gelaiJen— id> bin 6amal8, e8 foU

nid)t ge6ad)t wer6en, nod) ein U^orotiliwPaer gewefen, 6a8

beißt, id) batte mid) in tPorotiliroPa anfdffi'g gemad)t— un6

6a bat er, ndmlid) ififiP, fid) nie6ergefe§t un6 ift unter 6en

6amowar geFrod)cn un6 b^t 6en fie6igen Samowar —

*) 6ad>c.
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nid)t für ifud) fotl c6 ge5ad)t werden— auf ficb gegoffcn un6

fi'cb 5u (ücöe gebrüht — jenem 5U längeren 3Äbren. Von 6er

Seit «n ift er, 36i9 ndmlicb, Öß8 l)ci0t 2lTt'rol;om 3»ÖcboF,

unfer einsigöiger gcn?efen, un6 ft'e ^at ibn t)er$cgcn, meine

Srau, n'c foll gefunö fein, unb I?at ibm öen namcn 2(Itcrcben

gegeben. lPer6et3br fragen: XPie hti^tl ifin J0in5igöiger ein

jfinunbeinsigöiger, xoae bat öcr mit 6er iTlilitdrgefteUung

5u tun? — ^crt nur, 6as ift 60* eben mein gan5cr Per;

6ru^I 3br glaubt meUcid)t, er ift, (ßott foü büten, ein gefun*

6er 3w^g' wie es einmal i>c>r!cmmt bei Uin6crn, 6ie im Ubers

flu6 aufrcad) fen. 6ei6 2^v auch im 3J^i^tumI Hiebt strei

(Brofcben mccbtet "^^r für ibn geben. !fin t)erfcbni8 ift er, ein

franFcr 3w"Ö« ^(^^ beißt, franF, (5oti foU büten, ift er aud)

eigentlicb nid)t; aber gefun6 ift er gewiß nicbt. 6d)a6e, er

fcbidft je^t, id) will ibn nid)t wedren. tPenn er aufftebt, wer«

6et 3b^ feben: ein 6d)atten von einem Hlenfdjcn, ^aut un6

Unedlen, lang im6 fd)mal, ein (Befid)t, wie 6ie auegefpiene

Scige, 6ie Kebi 5ä6oF i?erfd)ludft b^t, un6 eine (Bcftalt —
6tein6 geflagtl — 6ünn wie ein Culew, im gan5en nad) ü}t

geraten, ncid\ meiner Sr^u, fi'e foU gefun6 fein, aud} bod)ge*

fdjcffen un6 mager. Vlun frage id) Jfud): braudjc id) etwa (m

eine tnilitdrgefteUung 5U 6enFen, fo lang un6 6ünn wie er

ift. Un6 tauglid) ift er aud) nid)t, un6 ein Bcfreiimgepripileg

bat er!

i£6 ift 5ur nrilitdrgeftellung geFommen. tPie b^i^t „23e

freiungeprimleg"? VOcte ift mit 6em Befreiungspri»ilegl ifs

fangt )id) gar nidite an. Unb voae war 6ie Urfad:)e? (Ban$

einfad): mein an6ere8 3w"gcld)en, jfifiF, 6er fi'd) als B,in6

— nidit für jfud) foU es geöad^t feini - mit 6em Samowar
$u 5to6e gebrübt b«t, war nid)t in 6er VHatriFel geftrid^en

wor6en; man b«tte es r>ergeffen! man b«tte es »ergeffcnl Bin

id) bingelaufen 5um Uronsrabbiner, 6em 6d)aute, un6 b«bc

gefd)rien: „^alunFe, 6piöbube, was Jjabt 3br getan J U?arum
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l)Ctbt 3l?r meinen €inP nid)t ausgeftridjen?" Sragt mid) 6er

Uftrr: „tPer iftöer jfifiP gcujcfen?" „tPicbeigt?" frag' ich, „2ht

wi^t nid)t, wer ififi! iftl mein 6obn ififiF, 6er 6en fie6igen

^amovocix über fi'cb gegoffcnbat?" — „Was für @amow<«:J"

fragt jener.— „(Buten tHorgen?" fag'icb; „ein guter Eopf auf

£udil 60 tin Uopf ift gut, UüfTe 6arauf 5U Fnaden! tt>cr

Fennt nid)t 6ie (öefcbid)te »on meinem ififtF, 6er fid) mit 6em

6amoroar 5U Co6e gebrübt bat! 3* »erftebe nidit, voaB 3br

für ein Uabbiner in unferem 6ta6td)en fci6. tltit @d)ale8*)

Pommt man nidjt 5U ifud)/. 6afur ift ein Kon? 6a, lang foU

er leben — foUet 3bi^ tvcnigftene 2(d)tung geben auf 6ie (Bes

ftorbenenl 5" ^(^^ ^^t man jfud) un6 ifuere laren^. . .
/'

£nbiid) ftellt ft'd) beraus, id) babe 6en fd)cnen Kow gans

umfonft b^runtergemadjt; 6cnn 6ie (0efd)id)te mit 6em 6amo5

war war gar nid)t in ITleferetfd) pariert, fon6ern 5U 6er 5cit, wo
wir — md)t ge6ad)t foU ee beute wer6en — in tPorotiliwPa

gewobnt baben. JDae war mir gans wie aus 6em Uopf bers

auegeflogen.

Uur5, xcae foU id) ifud) cr$dblen! — 3d) babe mid) ge*

rübrt un6 umgetan, Papiere l)n, Papiere biti/— mein 2(wros

bom 3i6d)o!, 6a8 bei^t 35tg^ 6en man 2(lterd)en ruft, war

um fein Privileg gcPommen. JDae ganse Privileg war fort.

2(d) un6 XPeb un6 (Bewalt! JDenFt ifud): ein ein5ig6iger

6obn ein, einun6ein5ig6iger, gans ed)t, wabrbaft, Pofd)er, mit

einem roUFommenen iHilitdrbefreiungepriüileg — un6 Peine

6pur v>on einem Privileg I XXun geb un6 fd)rei um ^ilf^ w"6

Erbarmen — auel verfallen I

tl?ir baben aber 6od) einen großen (ßott auf 6er XtJeltl

(Bebt mein 2llterd)en, 6a8 beißt 36ig/ ""6 siebt 6ie l)6ö:>fte

Losnummer 699 1 JDic tHilitarPommiffion bat fid) gewiegt

vor Sreu6e. ©er i:)orfiöcn6e felbft bat ibm einen 6to0 in 6ie

*) Hitualfragen.
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kippen gegeben un6 Fjat gerufen: „^vctvo, 3öig/ tÄcbtiger

3ungel" 5Dic ganse 6taöt ^at mid) beneiöet. Hummer fecfass

bunöertneununöneunsigl tPaö für ein (BIü(f! tUafel tot»,

mftfel ton?! Xflit Xfiafd foUt 3^i^ leben! (Benau, als wenn id)

mit 6em großen €o8 von 200000 Kubel I?erÄU8geFommen

ward
^iCber unfcre ^^bdiml . . . tPie man ift geFommen $ur

Unterfudjung, nn6 auf einmal alle wüftc, finftere Urüppel

geworden. iDer bat btn Sebler gehabt, jener l)at plo^lid) 5U

binfen angefangen, einem anderen trar ee auf die 2tugen ge*

fallen, 6 er ^at 6as Pfeifen beFommcn, bei jenem ^at ftcb

tint XVvinbc aufgetan, bei wieder einem ^at ficb, mit KefpeFt

5u fagen, tin 'Huefaö auf dem Ropf ge$eigt .

B.ur$, was foU id) £ud} lang ersaljlen — , man ift bis 5u

meines Sohnes Hummer gekommen, un6 mein 36^0^ ^ßs

t)eißt 2(ltcrd)en, Ijat iid) nebbid) gemußt 5ur 2tusl)ebung

ftellen, Sei mir in 6er @tubc l)at fi'd) ein (Bewein erl^oben,

ein (Bewein un6 (Befd)rei. Sinfterfeit! steine S^^ä«/ fic foVi

gefun6 fein, legt 6ie tt?elt ein, meine 6d)wiegertod)ter fdUt

in (Di)nm(t(i)U Wk Ijei^t? XOo ift 6as erljort gewefcn! ifin

ein$ig6iger 6ot)n, ein einun6cin5igöiger, ein gans ed)ter,

wal)rl?aftigcr, Fofdjerer, mit einem t»oUfommenen tTtilitars

befreiimgsprir»ileg, un6 Fein 6tücEd)en Privileg! Un6 er, 6as

bei^t mein 6cl)n, ift gan$ gleid)gültig, als ginge 6ie @ad)e

il?n gar nid)ts an, „VOae wir6 fein mit Uol 3if^<?cl/ wir6

fein mit Keb 3ifrc'el!" fagt er. Uur 6er Htagen $ittert ibm

6abci.

tX>ir ^aben aber 6od) einen großen (5ott auf 6er tPelt!

JDer ^oPtor betrad)tet meinen 35ig, 6a8 bei$t 2llferd)en, mi^t

ibn aus in 6er fi.dnge un6 in 6er Breite, beFlopft ibn, beFucft

i^n, 6rel?t iljn l?er un6 ^in un6 fagt: „£v taugt nid)t, 6er

^un6", 6as ^ei0t, er taugt fd)on, nur 5um 6ol6aten taugt

er nid)t. €v mißt Peine 6rittl^alb tPerfd)oP in 6cr Breite...
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VOitbtv ctnm«! eine Sreuöe, tin 3"t)cl: Vtlafel tow, mafel

towl VTlit Xflafd fcUt 3br leben! 5Die Samilic ift sufttmmens

gekommen, man l^at einander „ledjajim"*) 5ugerufen, man

Ifctt (Bon gitbctnft, man wav 6ie (BefteUung loel

2(ber unfere 3ubd)en I . ITfeint 3^^/ c8 bat fid) md)t ein

6cbeifes '""') gefunden, 6cr bei 6er Kcgierung angescigt l)ctt,

id) \)hnc „gefcbmiert''! tP«8 foU id) jfuA fagen— nod) nid)t

5n?ei ITIonate vorüber, Fommt ein Papier, worin mein ^ßiSr

öae i^ei^t 2tlterd)en, gebeten wirb, er foU nod) einmal $ur

(Beftellung in bit (Bour>ernement6fta6t Fommen, 5ur „Kern*

fion" I?ei^t man bas, Wit gefallt jfud) öie tHa^^e? tTteine

Sraii, ik foll gefunö fein, legt öietPelt ein, meine @d)n?iegers

tod)ter fallt in (D^nmad)t. tCie l?ei0t! tPie Ijei^t! Zweimal

5ur (Bcftcllimg ein einsigötger ^o))n, ein cinunbeinsigöiger,

ein gan5 ed)ter, rt)a^rl)aftiger, fofdierer, mit einem »ollfoms

mcnen Hlilir^rbcfreiungepnpileg

!

B,ur$, was foll id) ifud) ersdijlenl — xcmn man 5ur Ue?

gierung gerufen wirb, 6arf man nid)t ausbleiben, mu^ man

fahren« @in6 wir ^ur Regierung gefal)ren. Sin id) berumge?

laufen bin unb ^er. X)ielleid)t bilft bae Vtvbitnft btr fater,

ein gutes tCort, öas, jenes, (Beb, fd)reil 3^) er$dble einem

6ie (5efd)id)te — ein einjigöiger 6ol?n, ein einunbeinsigbiger,

un6 nid)t einmal gefunb.— jDer erl)ebt ein (ßeldd)ter.— Unö

mein Soljn? — Xfian bat fdjon fd)6nere begraben, fagt er,

eine Ket>ifion ift eine Lotterie, 6ie reine Lotterie 1

tDir Ijaben aber bodi einen gro0en (Bott auf 6er tPeltl

Xflctn bat meinen 3^^Q^ ^^e bei^t 2llterd)en^ bineingcfübrt 5u

6er Kegierungsremfion un6 bat wie6er von vovn ctnqtfanQtn,

il)n 5U betrad)ten in 6er £dnge un6 in 6er 33reite, ^at ibn

wie6er beflopft un6 befugt, ge6rel?t l)in unb l)en Wd^l

*) ^um We^Ifein.

*) 6*eufal.
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6tein8 gcHagt! ,,Cftugt nicbt. 6er ^unbl" JDas ^ei^t, taugen

taugt er fd)on, nur sunt @oI5aten taugt er nid)t. ifiner ^at

roiöerfprocben un6 gefagt: „Cauglicb". ^at 6er SDoFtor ge?

fArien: „Uidn tauglid)'' , . . JDer fagt „tauglid)"', 6cr fagt

^nicbt taugltd)", tauglid), nidit tauglid), Ijin unb her, bis 6cr

(Bouücrncur felbft fi'd) üon feinem Bdnfdjen erI?oben l?at,

IjeranFommt un6 fagt: „(Banj un6 gar nid)t tauglid)", öas

^ei0t, er taugt auf ncummöneun$ig Uaporeö . . •^cth^ id)

fofort weggefd)i(ft eine 2Dcpcfd)e nad) ^au6 in rerfteUter

@prad)e: „iTlafel tow, 6ie tPare ift für DoUfommen unbraud)?

bar erFlart/'

3eöt niu0 id) nod) einmal 5u 6er Seit 5uru(fFerren, voo id)

— nid)t gc6ad)t foU es I?eute tt>er6en — in TPorotiliwFa ctn^

faffig gercefen bin, un6 mein 36igr 6a6 ^ci0t 2(Iterd)en, nod)

ein gan5 Fleines B,in6 gewefen ift. Kommt 6a eine (5efd)id)te,

etwas wie tint ^efifi'on in 6cr 6ta6t. Von 6tube 5u Stube

ift man herumgegangen un6 I?at aufgefd)rieben von je6em,

B,lein bis (ßro0, n?ie er I^eißt un6 t»ie alt er ift, njiet>iel Uin*

6er er ^at, ob 3^nQzn ober VTlabd^tn, un6 tx»ie man fit ruft.

3ft man aud) ju meinem 3öig geFommen fragen, wie man
ruft i^n. 6agt meine Srau, ft'e foU gefun6 fein: „"Klterdjen".

3ener ift $ufrie6en unb gc^t un6 fd)reibt auf: „2tlterd)en".

(3cnau ein 3<^^^ "ßd) 6er tTtilitargeftellung Fommt eine

neue 6d)i(fung: man fud)t meinen 6o^n 'Ulterd)en; er foU,

(Bott erbarme ft'd), jur (Beftellung Fommen in tPorotiliwFa.

^ab' id) 6enn geträumt jene Uad)t un6 öiefe nad)t un6 6as

g^nsc 3Äbr I)in6urd) I

Uur$, was foU id) jfud) cr$dl)lenl — man ruft 3öigr 6as

l^ei^t 2(lterd)en, nod) einmal sur (Beftellung. VHeine grau, ft'e

foU gefun6 fein, legt 6ie XPelt ein, meine 6d)wiegertod)ter

fallt in (Dbnmad)t. 3ft fo etwas je erbort wor6en ifcE 6er

Wtlt 5u !f(f 6cr TPelt, 6a0 ein ein5ig6iger 6oI)n, ein ein«

un6ein5ig6iger, ein gan$ ed)ter, wal)rl)aftiger, Fofd)erer, mit
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einem vollfommtnm nTilitdrbefretungspripileg, bnimctl 5ur

(ßeftellung Fommcn mu0! XTun fieb bii 5u, reb' Curfifd), rc6'

Cartarifd)! tr«e tut man bal Bin icb Ijingelaufcn su unferer

(Bemeinöc, ^abe (Btxvctlt gefdjrien, öa0 sebn 3u6en foUen bes

fcbrcoren unb fcbriftlid) geben, 6a$ fie wiJTen, 6«^ 35ig ift

2(tt>robom 3i6d)oF, un6 %xvvoi)om 3i6d)öf ift '2(ltcrd)en, unb

bct^ 'Hltercbcn un6 36ig un6 %wvo})om 3i6d)<?f «H^ sufam«

men ein tttenfcb finb,

©«6 Papier b^be ich beFommen unb bin bamit nad) tPos

rotiliwFa gegangen. iDort trifft mid) ein 3wb Keb 3<^ITcl/ M"i>

fragt micb: „Wcte tut 3^r IjierJ" tPill id) ibm bod) nidjt

fagcn — wo$u audj; c8 ift fd)on beffer, er tuei^ ee nid)t —
fage id) ibm: „3d) b^l?^ 5» tun mit einem ifbelmann/' —
,,Wegen ivae^' fragt jener.— „U?egen Uleie", fag' id), „3^)

babe Uleie gebanbelt unb l)aht -ä'^nbgelb gegeben. XTun babe

id) Feine Uleie unb Fein ä'^nbgelb; verfallen bie Uul) mit bem

B.alb!" — XTun gebe id) in bit iTtilitarFommifft'on. tPie id)

bereinFomme, treffe id) einen Öd)reiber. JDem gebe id) bae

Papier. JDer lieft bas Papier unb wirb gans tvilb, ber @d)reis

bcr ndmlid), unb fd)mei#t mir mit (Btwait bae Papier ine

(ßcfid)t, bebutet unb bcwabrt foll man werben! „(Be^t $u

allen Ceufcln mit jfuren XTamen unb ifuren jübifd)en Swenl

3br wollt jfud) nur um bie (ßcftelhmg bvüdtn, »erbammtc

3ubenl Bei ifud) wirb 3iÖ<i)^F au8 2(wrobom, unb 36ig <*«8

3ißd)oF, unb 2tlterd)en au8 36tg. XTein, fold)e 6tu(fd)en

geben bei uns nid)t an, fold)e 6d)ad)ermad)ei!''— XTun über*

lege id) mir: tttit 6d)ad)ermad)ci meint er mellcid)t einen Ku*

bei. XTebmc id) einen Kübel l)tvau$ unb will iljn ibm in bie

^anb bvüdtn unb fage leife 5u ibm: „ifntfd)ulbigen 6ie, ifuer

'äod)wo^lgeborenI" iDa erbebt er ein mad)tige8 (Befd)rei: „23es

ftecbung!'' . . . 6inb gelaufen geFommen bie 6d)reiber, unb

voas foll id) Jfud) fagen, man bat mid) rau8gebrad)t. @o ein

UnglÄtfl VTiu^ id) gerabc auf einen treffen, ber nicbt nimmt I
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. . . VTu, swifcben 3ü&en ift man nidjt verloren. 3* f«ni>

einen 3ö6, öurcb 6en man nimmt. (Bcbolfen bat es, wie einem

loten 6d)rov'»fFopfe helfen, unb es ift 6abei geblieben, ö«0 id)

nod) einen 6obn b«be, 6cr 'ZCltercben bei^t, un6 öer fott ficb

fteUen in XPorotiliwF« $um Htilitar. jfin gut pdcfel!

3cb mii^ ftavhx fein als ififen, öä0 id) 6ä6 3abr überlebt

b«be. Sreilid), wenn man 5uri4(föen!t: Was braud)tc id)

6d)«ute S«i^tbt su b«ben? Sebnmal sur (BefteUung — id)

tretg, er taugt 6od) nid)t, öer ^un6I iDas bei^t, wiefo taugt

er niditl itaugen taugt er fd)on, nur 5um 6ol6aten taugt er

nid)t . . . Unö ba man ibn fd)on stweimal ausgemuftert bat.

Ubcv bas überlegt man fid) crft nad^trdglid). ^Damals, in einer

fremben Staötr ein 2tmt mit beuten, öie nid)t nebmen — bct

folt man fagenl

tPir b«ben aber bodi nod) einen großen (5ott auf öer tTclt!

tHein 2(lterd)en, 36tg bei^t öas, \)Ctt roitbtv einmal eine hol)t

Hummer gejogen, l)ctt iid) vokbtv gefteUt. (0ott b<^t ein tCun*

öer getan, öie ITiilitdrfommiffion in tPorotilitv!a b«t tvieöer

gefagt „nid)t tauglid)" iinb b«t ibm tin weites Billett gegeben,

ein Srcifdiein. Ratten xviv \'d}on mit (Bottee ^ilfe stuei wei0e

Billette. Viadf ^aufe gcFommcn. Sreuöe unö XPonne. jfine

^tablseit bcrgerid)tet. JDa$ugerufen faft öie gan$e 6taöt. (Be^

jubelt bi6 an öen lid)ten Cag. HTit wem brauA' id) jc^t 5U

reöenl tPer ift mir gleid)! — jfin Eaiferl

3eßt wollen wir su meinem ifift! 5urü(f!ebrcn, er liegt

unb rubt, öer, öem anöcren 5U längeren 3<^bren, als Uinö

öen Samowar über ft'd) geftürst bat. XXun weröet 3br ein

6tü(fd)en boren, ifin Propbet mü0te man fein. iDer fd)one

Kow, öer B-ronsrabbiner von Worotiliwfa bfttte »ergeben,

ibn in öer UTatriFel auS5ulofd)en, öen Perftorbenen ndmlid);

unb mir wirö als 6d)ulö gered)net, id) bdtte nod) einen 6obn

ififif, öer fid) öiefes 3<*br 5um Htilitdr ftcUen mü0te. ifine

Bombe war bas, XPas ift öas für ein UnglücC auf mir? Jfifif
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ift fd)Ort lange auf fcncr XOtlt, fo fpred)e id) $u mir, unb bes

rc6e mid) mit unfercm Kabbincr, was man tun foU. — „2)ic

6a(^e ift md)t gut", fagtc er. — „tPiefo?" fag' id). — „6ic

ift nid)t gut/' fagte er, „weil 3öig unb ififif 6erfelbe Hame
ift." — „tDiefo!" fage id), „ift 35ig un6 jfifiT öerfelbe Ußs

me?" — Sagt er: „36tg ift 3i6d)oP, 3i6d)o! ift 3ff<*t 3lT<»f

ift 3faP imö 3f<^f ift Jfifif." — (ßur geörebt.

R,ur5, was foU id) ifud) fagenl — man fud)t meinen

jfifiP, man bringt mir 6ic 0r6er, er foU fid) fteUen 5um XHis

litar. 3" meiner Stube b^t fidt neues (Btmtin erbeben. Was
fag' id), (Bewein? 'Zlls wdre 6a8 Heiligtum serftort! ifrftens

^at meine Sr<^w, fie foU leben, iidj 6e8 X>crftorbenen erinnert,

öie alte VOunbt hat fid) wieder aufgetan. Beffer, fagtc ik, er

lebte un6 mü^te ftd) je§t 5U)n tTlilitdr fuUtn, als 6a0 fein

(Bebein in 6er I0r6e liegt. Zweitens bat fk 2lngft, r>ielleid)t,

am tnbt 6od), (Sott foU büten, nid)t werden foll es un6 nid)t

Fommcn, ift es fo, wie 6er Kabbiner fagt, 6a0 36^9 'ft 3iöd)oB

nnb 3t6d)of ift 3ff«f ""6 3ff<tf ift 3f«f wnö 3faf ift ififi!,

un6 6as wdre wirPlid) nid)t gut. 6o fagt fie, meine S^au, fk

foll gefun6 fein, un6 legte 6ie tPelt ein, 6ie 6d)wiegertod)ter

fallt in (Dbnmad)t, wie gewobnlid). 3ft es 6enn aus$ure6en:

ein ein5ig6igcr 6obn, ein einun6ein$ig6iger, ein gans ed)ter,

wabrbaftiger, Pofd)erer, mit einem poUPommenen Htilitdrbes

freiung8prit?ileg, bat fi'd) dreimal geftetlt, b«t 5wei wci^e

Billette unb ift nod) nid)t fertig . . . <^abc id) 6ie Su0e in die

^and genommen und bin nad) 2^i)vipc^ gefabren, um mit

'

einem rid)tigen 2(dr>oPaten $u beraten. tUeinen 6obn babe id)

mitgenommen, mit ibm $u einem Profeffor 5u geben, um $u

boren, was der Profeffor fagen wird, ob er tauglid) ift oder

nid)t. 5war wei^ id) allein gans gut, ba^ er nid)ts taugt, der

^und. JDas bei^t, taugen taugt er fd)on, nur 5um Soldaten

taugt er nid)t . . . Und wenn id) werde boren, was der 2tds

»oPat fagen wird, werde icb fd)on ru^ig fd)lafcn Ponnen, werde
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nidit mcljr mit 6er ntilit^rgcfteUung ju tun f)cthzn, %htv c6

ftcüt ftd) bcrauö. öie 'JlötJoFatcn un6 öic Profcfforen wiiJen

alle 5ufßmmert nicbts. iDcr eine fagt fo, imö 6er anöcre fagt

fo; was 6er eine fagr, I?dU 6er Än6ere für falfd) — mefd)ugge

Fonnte man n?er6en.

]Der erfte 2(6üof«t, 6en id) traf, war ein großer Uopf, ein

ftumpfer, troß 6er großen ötirn mit einer mad)tigcn (ßla^e,

wie um €o(ffdjenteig 6arauf aus$uroUen, ifr l^cit nicht einmal

rerfteljen fonnen, wer 'Ztltcrcben ift un6 wer 2^^Qf w»6 wer

'2(wro^om3iö<i)^f ift^ ""6 wer jfifi'f gewefen ift. 2^ ersa^Ic

H)m nod) einmal un6 nocb einmal: 2llterchen un6 2(wroI)om

3iBcboF un6 3öig fin6 ein tTlenfd), un6 ififi'f ift 6er, 6er 6en

6amowar über iid) gegoffen ^at, als icb nod) in tPorotiliwFa

gewefen bin. tPie id) meine, 6aß id) mit ibm fertig bin, fragt

er mid) eine gan5 neue Srage: „6agt nur, wer ift 6er altefte,

3gig oöer2llterd)en oöer 2lwrobom jiBd^oPJ"— ^cit man fd)on

fo xvae gebort! 6ag' id) ibm: „^d) h(ib' ^fnd) fd)on fi4nf$ebns

mal gefagt, 6aß 3öig un6 "Jlwrobom 3i5*'^f w"6 'Hlrerd)en

ift alles einePerfon: 6a8 beißt, fein tt»irHid)er Harne ift 36^0/

6a8 beißt 2twrobom 3iö'i)<?f/ nwJ^ rufen ruft man ibn, feine

niuttcr, meine id), 2llterd)en. 6eine Hlutter l^at ibn fo vtvs

sogen. Un6 ififiF ift 6er, 6er 6en 6amowar iiber ftd) gegoffen

bat, als id) nod) ein tPorotiliwfaer gewefen bin."— „Un6

wann/' fragte jener, „in weld)em 3Äbr ift 2(wrobom Filters

dfen, id) meine 3i6d)of ifiuf 5ur Hlilitargeftellung gegangen?''

— „Was fd)wa§t 3br 6a I" frag' id), „was bringt 3br 6a

6urd)einön6er (Braupen un6 Borfd)tfd)? 5wm erften IHale in

meinem S,tben treffe id) einen 3w6 mit einem fo goifd)Pird)en

Uopf ! nian fagt ifud) 6od), 6ap 3i6d)o! un6 "liwrobom 3i6d)oF

Mn6 3§ig un6ififtPun6 Jllterdjen, 6as ift alles ein tTtenfd)!"

„6d)a," fagte er, „fd)reicn 6ie nid)t fol tPas fd)reien

6ie^' .... "Oerfteben 6ic eine 6prad)'l Uun foll er gar

nid)t red)f böbenl .... Uurs, id) babe felbftperftdn6lid) «uss
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gcfputft unb hin weggegangen 5tt einem anderen %bvo>

faun, 6er wctv gerftbe ein guter Uopf, ein talmuöifcber Uopf

war er, nur ein wenig uberd)od)em, Überflug ein wenig, ifr

rieb ft'd) öie 6tirn unb „Inntt'', btn Ccrt 6e8 (Öefe^ee lernte

er, örebte ftcb, folgerte, 50g 6d)lü|Te, ba^ nctdf 6iefem un6

6iefem Pöragr^pben öer Hleferetfcber niagiftrat gar nid)t bes

red)tigt wör, ibn einsufd^rciben» „JDögegcn", fögte er, „iftvor*

b«n6en ein (Befe^, ba^, wtnn er bicr eingcfcbrieben woröen

ift un6 dort nicht auegcfdjriebcn worden ift, io mu0 er aus«

gefd)rieben werden; und wieder ift tjorbftnden eine ,B.a|Tfts

tion', ba$ er, wmn er bier eingefd)rieben ift, und dort nid)t

«uagefcbrieben wurde, fo . .
." B,ur5, fo ein (Befeß und fo

ein (Bcfeö, fo eine Uaffation und fo eine Uftffation; er b«t

mir „frtff'^ffiert" den Uopf »ott, unb id) mu0te geben 5U einem

dritten, mu|5te id). 2Dä b^b' id) gerade angetroffen auf einen

@d)lemiebl,cin gan$ junges 2(dt>oPatd:)en,ein fünfelnagelneuee,

das erft r>or furscm fein „juris" beendet bat, ein febr gutes

trtenfd)d)en mit einem 5ungeld)en wie ein (Blo(fd)cn. tPie es

fd)eint, lernte er iid) reden, reden lernte er iidi; denn votnn er

fprad), merfte man's ibm an, ba^ ibm das fergnugen madjte,

das Keden, bci^t es. ^Ifo der wurde voll Begeifterung, biclt

mir eine lange Predigt, fo da0 id) ibn imterbred)en mußte unb

fagcn: „'ZlUes febr fd)on und fein,'' febr— fag' id) —, „Sie

baben t)oUftandig red)t, aber was nüßt es mir," fag' id), „daß

6ie mid) beweinen. XVo^u beweinen 6ie mid) l <5thtn Sic

mir lieber eine ifise'-'), fag' id),was id) mit meinem Öobn madjen

foU, »ieUeid)t, (Bon bebüte, ruft man ibn dod), »ielleiAt?"

Uur5, was foÜ id) 3bnen lange ers^blen, id) fam endlid)

5U einem rid)tigen, wirflid)en 5(dJ?ofaten. JDas ift, »erfteben

@ie mid), ein 2(drofat von btn alten 2(di?ofaten, ein %bvof

tat, der einen 6ad)»erbalt verftebt, »erfteben 6ie mid). 3d)

*) Hat
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er$a^ltc ihm bit gansc (Befd)td)tc von %ltTpl) bis C^ow, £v

fa$ öic Qctn^c ^tit mit gcfcbloffcncn Itugen un6 I?orte mir

5u. JDann meinte er: „6cbon? Qinb 6ie fertig? S^I^t^en 6ie

Ttrtd) ^aufe, ee ift IHumpiß, meljr als öreil^unöert Kübel

©träfe werben Sie nid)t bes^blen/'— „JDas ift bete (Ban^tV

f«g' icb, „eb/ wenn e6 mit 6en 6reibun6ert Kübeln getan warel

%btv icb babe ITiÄure'-') für meinen So^n, Utaure b'^b' icb!"'

—

„Was für Sobn !" — „Was bei^t/' f«g' icb, ,,tüft6 für @obnJ

iTtcin 2tlter, 36ig Ijci0t C6." — ,,tt>a6 b«t 6iee alles", fagtc

er, „mit3öigen su fd)aflrenJ"— „tPas I?eii5t," fag' id), „viel*

leid)t ruft man ibn wieöer einmal^' — „£v I?at 6od), fagen

6ie, ein weißes BiUettl"— „Swei," fag' icb, „^at er, 5wei»"—
„3n öiefem S^^Ue," fagte er, „was wollen Sie öennJ" —
„UJoUen," fag' icb, „will id) gar nid)t8, was foU id) benn

wollen I aber Utaurcbabeid),'^ fag'id), „öennmanfudjtje^tifis

ft!en, unb ifift! ift nid)t 6a, unb Uittx, 3öig beißt es, ift ein*

gefd)rieben 2(wrobom 3i5d)<?fr unö 3t6<^ö! — fo fagt unfer

6err Kabbiner — ift 3ffa!, unb 3ffaf ift 3faF, un6 2f<tf ift

sfifi'P; !onnte man, (Bon bebüte, glauben, öaß mein 2^i9f

obtv 2(wrobom 3iÖcbof, OClter beißt es, ift tifiV — „XXun,

was fd)aöet's," fagte er, „was fd)aöet's5 3"i (Gegenteil, btfto

bejfer, 6ann werben Sie überbaupt nid)t beftraft. ifr b^t

bod), fagen Sie, ein weißes Billett?" — „5wei,"fag' id), „swei

weiße. %btv bit bat 6od) 3öig, nid)t ififi!/' — „Sie fagen

öod),* fagt er, „öaß 3öig ift ififtt?" — „tPcr fagt 6as," fag'

id), „6aß3§ig iftififiP?"— „Sie hahm es 6od) felbft gefagt?"—

„3d)," fag' id), „wie Fonnte id) fo was gefagt habtnl VOit fann

id) fagen," fag' id), „baß 3öig ift ififiF, wenn 36ig ift ^Iter, unb

ififi'f ift ber, ber btn Fod)enben Samowar auf ft'd) umgeftürst

bat, 5ur 5eit, als id) nod) ein XPorotiliwPaer war, in XPoro*

tiliwFa beißt es" . . . i0r, ber "ZtbtJofat, wirb rot wie ein

6* 83



Seucr unb befiehlt mir, 5U ge^en: „ifntfemcn 6ic ftd)/' fag'

er, „6ie langweiliger jfbrder", fagt er! . . . Perfteben 6ie,

xvae 6ä8 beißt 1 3ct) bin ein langweiliger 2^b, beißt ee. lärt^^en

6ie tPorte? ^d)««^ langweilig? 3*- ""
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lt>tv @dngerfnabe.

Von ^tvmann 2>lumcntl>al.



^^^inc eiftg?ftltc Winttvnddit

jWr^ Bleigrßu I?ing 6er ^iwmel über 6cm 6f«6td)Ctt un6
'^

6er ^d:)ntt wirbelte in großen 6i(fcn Slo(fcn 5ur ifr6e.

JDie eng aneinan6ergefcbmiegten i^duedjen ft«n6en einfam

im6 trfturig in 6er 6d)neelan6fd)«ft.

3m X)orbÄufe 5um Betbsbft=^i6rafd) xoctt es wftrm un6

ftiü» ifin prdd)tige8 Seuer brannte im (Dfen.

Stvet arme 3M6en fd)liefen auf rol^gesimmerten B^nPen

un6 in einem tt>inFel («0 ?Dwi6, 6cr fed^sebnjdbrige 6angcrs

Fnabe, ftiU vov ^iäa 6«bitttrdumen6.

J0r fonnte Feinen 6d)l«f ftn6en, tUannigfadje BiI6er um*

fd)webtcn ibn un6 feine Pbantftft'c id'ixoMxq fid) aus 6em b«lbs

6un!len Kaume weit binmie.

5D<:n?i6 träumte; wie er als Uin6 auf 6em 6d)O0e feiner

trtutter fß0. €«ngfrtm 6dmmerte 6er Sabbctt Ijerübcr. 3n 6er

Pleinen 6tubc von&t^tn 6ie Debatten ins Ungebeuerlicbe, wdb'

ren6 am ^itnmel 6er gro^e, roUe nion6 aufftieg.

X)on 6er (Bßffe 6rang ^(läatn un6 Ormen in 6ie Uammer
un6 6em Undblein war6 es bange in 6er JDdmmerftiUe,

JDrt fagtc 6ie ütutter: „^d) will 6ir 6ie (ßefcbid)te r>on

6em Wirten JDat)i6 ersd^len, 6er fpdter Uonig 6er 3u^cti

wur6e . . /'

Un6 6ie VTtutter ersdblte 6em gefpannt «ufbord)cn6en Ulci*

nen x>on 6em luftigen ^irtenFnaben, 6er 6en Kiefen (Boliatb

5u Bo6en warf. JDa»i6 war nur i&ivoa&i un6 unanfebnlicb,

aber 6er 2lUmdcbtige ^at feinen 2(rm geftdblt. tPenn IDaviö

fang, fo Ponnte er 6ie Suborer 5u trdnen rubren, ifr trieb

6ie ^txbtn vot ftd) bcr un6 fein (Befang erfüllte 6ic Plare

£uft . . .

^ie iTtutter bielt plo^lid) inne. 2^^ ^HcC verlor fi'd) in

6em ©ilberfcbcin 6c8 tnon6e6. 6ic träumte von 6er o«P«nft

ibreö Unaben un6 ibrer Crdume 3n^alt war i^m nicbt frem6.
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tt?ic oft l)Ctnt i^n öic tHutter in 6tun6cn btv i£mfctmhxt mit

tljrcn gcF?cimftcn (ßeöanPen vertraut gcmadit.

2Cud) feine 6timme Ijatte Klang unb er foUte ein 6dngcr,

ein priefter in 3fi^<^^l n?eröen. tPic ein Hteer, erl^ctben unö

gewaltig, wir6 feine Stimme 6al)inbraufen un6 6ic ^tx^tn

mit unenöliAer SeligFeit erfüllen.

tPie beraufcfet werben 6ie 2(nbdd)tigen baftthcn, mit sitterns

ben ß^ippen unb beiden 5<^bren in btn Kugen . .

.

Unb vot ibren geiftigen 23li(fen wirb bie alte äerrlid)feit

3frael8 neu erfteben. IDen Cempel 6abmo8, gans aus purem

(Bolb gesimmert, foUen fit vor iidi feben, unb 3erufalem —
3erufalcm im XHorgenglans . . ^n bas> wunbervoUe 2.anb

ibrcr Porfabren werben fte wieber btnhn unb von btn blu«

Iftnbtn 6etrcibefclbern Uanaans bie froblid)en lieber ber

6cbnitter boren Unb in ibnen wirb bie S^^age erwacben,

ob nid)t ^fT^ctti fcbon genug 5^eib unb thnb burd)gemad)t .

.

2Der 3tt"0li»iöl burd)lcbte in (ßebanFen nod) einmal feine

B.inbbeit8tage. Bis 5um sebntcn ^^ebenejabre blieb er bei ber

trcutten

6ie war arm, aber voU 5ur>erftd)t imb (0ottr>ertraucn; nit

fd)lid) iid^ (traurig!eit bei ibnen ein.

„(Bon ift groß unb feine Catcn fi'nb gercd)t", pflegte bie

irtutter 5U fagen. „tr fiebt bie Reiben feines PolPes. Jfines

lages wirb er bie ^Mbcn in bciQ ^anb ibrer V^ttv 5uru(f*

fubrcn . .
."

Unb ©ax)ib bad)te baran, wie er ficb »on feiner tttutter

j?erabfd)iebete, um 5u bem bcrübmten Cbafen Heb 3anPel 5U

sieben.

iß$ war ein Plare Sommernacht. %\lt 35dume ftctnbtn in

»lÄte . .

.

ifin Stü(f tPegee gab i^m bie tTtuttcr bae (Beleitc; bann

ftanb fie nod) lange unbeweglicb ba unb blickte ibm nad) .

.
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£«ngfam unb ftiU weinenö ging iDftmb über öic ^.anbftrct^t

bahin . . . ifr mugte an Me cinfßm 5ui*ucfgebliebene benFen .

.

6ed:)6 3«ferc trören ee nun, bö0 JDariö bei feinem fiebrcr

ein 5n?eire6 ^eim gefunöen. tPie einen 6obn bielt man ibn

im ^aufe, imö ifftber, öie (Cod)ter Keb 3«"fcl6, 6ie um ein

3«br jünger voav als JDariö, ift ibm 5ur öcbtrefter geworben.

tCie JDftt>ib «n ifftber ößcbte, voctrb ibm fo warm unb fein

^er5 fd) lug rafcber. ifr fab Jfftber ror ficb, wie ft'e ibn am
tjergangenen 2tben6 5um Scblitten geleitete.

3br (Befi'cbt war wei^ wie ber 6d)nee, burd) ben fx'e was

teten. tPie perlen fd)immerrcn ein$elne 6d)neeflo(fen in ibrem

fd)war5en ^aar, unb in ibren 2(ugen lag ein uberirbifcber

(5lan5 . .

.

„2tuf tPieberfeben, iDctvib/' flüfterre fi'c, ibm ibre fleine

i^anb reicbenb, als ft'e beim (Befdbrt anlangten. „%uf bcdbu

gee, recbt froblicbee tPieben'ebcn . .
."

ifr warf ficb ins ^eu unb fanb Fein VOovt bes 2(bfd)ieb8;

nur feine kippen bebten . . . Frampfbaft bielt er ifftbcrs sarte

^anb umfcblungen, bis 6ie Pferbcben an5ogen . . .

nun foUte iTaüib nacb langen 2(il)vtn ber Trennung feine

ntutrer wieberfeben. JDie ITtuiter üer5ebrte iid) vov Sebnfucbt

nctd) ibm. 6ie wollte ibn nocb einmal umfangen, nod) einmal

feine fü0e Stimme »ernebmen, bevor es »ielleicbt su fpdt

würbe . .

.

iDcivib war ploglicb t?oll banger Sorge um fk unb ijattt

fid) gern foglcid) auf ben tPeg gemacht. XXun mu0te er je*

bocb, Faum 5wei Hleilen t>on feinem ä^iniatsorte, wegen bes

Scbncefturms bier übernachten.

Unb bie Seit war ibm fo lang. £r febnte ficb fcbon banad),

ber VTlutter in bie treuen, liebepoUen 2lugen blicPen unb ibre

müben, abgearbeiteten <^Anbz Füffen 5U fbnntn.

iDie beiben 6chldfer waren erwacht. JDer eine ersdblte eine

grauftge (Befd)ichte von Kaub unb piünbcrung. JDer anbere
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I?orte iT?m fcbwcigenb 5u; nur von 5cit 511 ^tit cntrftng fid)

ein fd)mer5 lieber 6euf5cr feiner Bru ft . . .

{Davib fcbüttelte 6ie ifrinnerungen von ftd) unb ^ordjte

auf. £r borte wieöer^olt 6cn Hamen feiner ^timatftctbt ntm

ntn unb halb war iljm öer ^u^ammtnl}anQ Flar:

2lm Hacbmittag waren plo^lid), von ?tgimtoren aufgebe^tc

Bauern ine 6tdötd)cn geörungen, 6ie mi^l)anbtUtn bk 3us

bcn unb pli^nberten 6ercn ©efcbdfte. — ifine bunFlc Unruhe

ertt»ad)tc in iDavib, £v ba&itt an feine Hlutter unb bci^e

(Crdnen ftürsten über feine XPangen.

tv mußte fofort $u ibr. tße öulöete ibn nidtt Unger in öem

fcbtviilen Uaume. X)ieUeicbt lag fi'e 6rau0en irgendwo im

6dinec un6 rief laut — laut nad) ibm . .

^avib !onnte nicbt bis $um HTorgen warten. 5u S«0
woUte er fofort bin. Jfr war ja jung unb ftarf un6 fürd)tete

ft'd) nicbt »or 6er Udlte . .

.

jDamö überlegte nicbt, griff nad) feinem Bünöcl un6 eilte

auf 6ie (Baffe.

VOit ein nTdrd)en rein un6 weiß, lag 6ic tt^elt ror ibm.

3mmer nocb fcbneite e6. IDie tPege waren gans rerwebt.

iDavib eilte aus 6em 6td6td)en. jfn6lo8 50g ft'cb 6ic

6d)neefldcbe bin. ts war ein fcbrecElicber Sroft. JDie ©cbnees

flocEen tansten um öen tCanöerer. i£v fonnte faum ror fid)

feben.

5Dapi68 (Btbanftn waren bei 6er tTtutter: tüeld^e Sreu6e

wir6 ibr feine llnfunft bereiten I 0b fk ibn wobl wie6erer5

FenntI ifr Fdmpfte wacEer gegen Stoft un6 6cbneefturm; 6ocb

gar bal6 i?erließen ibn 6ie Urdfte un6 er Fonnte fidi nur

mübfam weiter fcbleppen.

£r feßte ficb auf einen Baumftumpf, bolte tief Uttm unb

rieb ficb 6ic erfrorenen ^dn6e.

JDie gli5crn6e @d)neefldd)e blen6ete ibn un6 6ie £an6s

fcbaft begann vov feinen 2(ugen einen Zan^ auf$ufübren . .

.
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XXad) wenigen @d)nttcn fd)on ftel JD(t»i5 leife ftoljnenö in

6en 6cbnee. ifr wu^te nur nocb, bct^ er fc^r mu6c war,

ftre(fte fid) 6er ß^dngc nad) ^in unö fd)lo0 öie 2(ugen, —
wunöerDoUc Crdiime umgauFelten il?n .

JDftöiö fa^ fid) mit feiner ITtutter ftuf 6cm tt?ege 5U Ueb

^ÄnfeL Jfft^er ftan6 dm Senfter. 6ie erFannte i^n fcbon in

einiger ifntfernung un6 eilte, trog 6d)nee un6 Udlte, auf öie

(5ajTe hinaus.

„tPiUFommen, iD(ivib'\ rief ifftljer freu6ig. „3d) l^rtbe

mid) fd)on fo feljr nad) 6ir gefeljnt."

5ufftmmen betraten ft'e bas <^ctue, £ad)eln6 Farn i^nen Kcb

3önFel entgegen un6 er fprad), $ur VTtutter gewen6et: ,,5Die

Kin6er l^ahtn fi'd) fo I^erslid) lieb, (Beben wir il>nen unferen

6egen."

JDietTtutter 50g ifft^^er ani^r ^crs un6 riefglu(fftrÄ^lcn6 «us:

„60 fei eö 6cnn mit (5ott. 6ic foUen ims fiel Srcu6e madjen."

Un6 JD«ri6 fa^ fid) vov einem mad)tigen P«I«fte, 2Dic

Core öffneten fid) un6 er betrat einen weiten gewölbten (Bang.

5u bci6ett 6eiten ftonöen Urieger in gldn5en6en Lüftungen

un6 fi'e verbeugten fid) tief, tief »or i^m .

JDaüi6 gelangte in tintn prddjtigen 6aal. %uf einem Cljro«

ne aus jfIfenbein faß 6er Uonig. jfr war grau un6 alt an

3a^ren .

.

Un6 6er Uonig Fi^^te 2Z>am6 auf bei6e tPangen. £v fegte

i^m feine Urone aufs i^aupt un6 überreid)te il)m 6ie 2lrm5

hrufu 6ie gingen auf einen großen pia§, 6er r>oU von Urie?

gern war.

2Dai?i6 beftieg ein Pfer6 un6 im (Salopp ging ee 6urd)

tPiefen un6 lX'dI6er bcil)in, hinter ibm Caufen6e un6 aber

Caufen6e. 6ein '^ctvnifd) blinFte im 6onnenlid)t . . . ^ti, wie 6ie

Crompeten fd)metterten. JDa»i6 war gans beraufd)t vor (Blü(f

.

Über 6en Fleinen 6d)lafer legte üd} 6ie 6d)nee6e(fe weid)

un6 warm . .

.
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^^^6 wctv eine Pleine ftitle Stötion,— ein tPinFel, 6er trog

iB^öer XXal}t einer großen &tctbt xvit mit Brettern »er*

* ^ nagelt vom, — ein €od), in bas feiten nur ein grcms

öer fam.

6d)on allein 6ie ä^wf^^^ ^i^^ eigentlid) Ijolsernc ^utten,

fft^en au^cn unb innen unwobnlicb aus. 5Die nöcften VOänbt

unb bit Bomifcben VTlbbtl ftarrtcn einem fo gleidjgultig, ]ct

unfreunMid) entgegen, ba^ einem 6ie Z-uft »erging, ftd) ctudi

nur einige läge I?ier aufsu^ßltem 3^ tt>^i0 "idjt, ob 6ie ^äutte

unweit von 6cm £)6rfcben H., wo id) mid) im Sommer einige

Seit aufgehalten ^atte, i^r 6amalige8 2tu8fel?en beibel^altcn

bat, btnn fit war fd)on 6amal6 gan$ baufc^Uig. X)or 6em

5du8d)en befan6 ftd) ein Heiner (Barten, obne Blumen, ja fos

gar obne Kafen, obne Unfraut, ein gro0e8, Paum »on 6en

Dorjabrigen Blattern gereinigtes @tu(f tExbc,

2Die Bdume voudiftn fd)ief, trugen bod)ften8 einige Blatter,

fo 6a0 fit wie 6trobwifd)e auefaben» tPie 6ie Bdume, fo 6ie

VTitnfdjtn,

3n 6en einen un6 btn anderen wurselte eine tiefe Crauer

öer unbewußten iBefangenfdjaft. tt>e6er von btn einen nod)

von btn anderen war ein XDort, 6a8 mit 6em 3^^*11 ibre8

6d)mer5e8 sufammcnbing, berauesubringen, aber fit fprad)en

te unbewußt au8 — 6ic erften mit btn unwillPurlid) anges

nommenen Sormen un6 erftarrten (5tb^tbtn, bit anderen

mit btn umfd)atteten 2(ugen, der 6d)werfMig!eit des ^am
ge8 und dem Zon der 6prad)e. JDod) die Hatur, die große,

aüumfaffcnde tHutter, »ermag (tud) aus den ^tv^tn der bes

trübten tiefen einen Ceil der CraurigFeit bcrrorsusaubern.

©as wiederbolte id) mir »or einigen 3Äbren in H» beim Itn;

bli(f eines jungen ttlddcbens, btf^tn fteben jeglid)cr greude

5u entraten fd)ien»

JDas war eine 3wi>ttt »on fed)5ebn oder ad)t5ebn 3«^'^^"^

gemeinfam mit ibrer XHutter befd)dftigte fit fidi mit (Bebd(f

*
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austragen in Vi, unb einigen umliegcn6cn ^Dörfern, wo außer

S.ctnbhctmvn %rbtittv aus ber benachbarten ^icQÜti unb einer

X)orfta6tfabrif irol^nten. ifines jener gottIid)en (ßefchopfe, 6ic

man tdglid) feigen Fann, o^ne ftc öcnnod) 5U bemerken. 3d)

bin überseugt, ba^ riele €eute, bit tdglid) 6emmeln aue

ibrem Uorbcben entnabmcn, we6er 6en Ulang ibrer 6timme,

nocb ibre (5efid)t8$üge fannttn, tParen fit ibr begegnet obne

B,orbd)en, andere gefleiöet, nid)t in btm alltdglicben, vcn

blicbencn, unten auegefranftcn Uo(fe un6 $umal obne 6aö

fcbwarse wottene Cucb, bas fit fonft um 6en Uopf gebunden

trug, fo batten »iele nicht gewußt, daß ik an ibrer Brotaus«

trdgerin »orübergeben. Hlan Pannte fit, wie man eine 6acbe

Unnu 3cder begreift wobl, daß der Eorb mit Semmeln allein

»on ^ctus 5u '^aus nicht fliegen fann. 6 elbftoerftand lieb mu^
ibn jemand tragen. %bn aufrichtig gefagt, intereffi'erte die

€eute nur der 3nbalt des Korbes. £s gab ftanbiQt (ßebdtf

s

abnebmer, die nicht einmal wußten, wie Htutter und lochter

hu^tn, 3üdinnen. ?Dic alte und die junge 3ödin. „3d) babc

gcftern fein Brot gebatfen, id) muß es bei der 3udin neb*

men", fagte man, oder: „'^«^t't 3br ni^t voo die Jüdinnen mit

dem Brot gefeben?"

(Singen fk einmal nicht $ufammen durchs jDorf, fo fragte

man ftch: „Bei welcher 3wöin ^abt 3^r beut Brot genoms

mcn?"

„Bei der jungen, nein, bei der alten. 5Docb nein, gewiß bei

der jungen. Übrigens weiß ich's nicht beftimmt."

5war waren ik gleich geFlcidet, aber, freilich bei einer

etwas Qtipanntm 2(ufmerffamFeit wdrc diefer Zweifel vm--

möglich. tPenn er alfo tJorFam, fo beweift es, wie febr die

Perfonen der Qlustrdgerinnen den beuten gleidjgültig waren.

jDa mich jedoch weder die Sorm der Brotlaibe, noch deren

(ßewicht angitigen, fo !onnte id) mit um fo größerer %ufrmvh

famPeit die 2lustrdgerinnen bead) ten.
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„(5cbd(f cm$ 6cr 6t«6t — 6cmmeln, Brot I — nehmen

t)or 6em Senfter ftanöcn 5tüci S^autn, jcöe mit einem

großen B,orb in 6er ^anö. (Dbwo^I ee ein warmer 3tt"itÄg

w(tv, waren ibre Uopfe mit bidcn wollenen (tud)ern umges

wi(felt, wie bei ITtenfdien, öie I)od)graöig an 5«bnfd)mer5en

leiben. %us btn untjer^üüten (Dffnungen blirften nur öie

klugen mit einem Ceil 6er 6tirn im6 6er Ußfe berr>or. jfin

Paar batte 6a6 U?ei0e ron einem 2l6ernne5 gerötet, etwas

Crübee in 6er braunen ^nefarbe un6 im BIi(f, einen tiefge«

grabenen Uing unter je6em 2(uge un6 fcbwere welPe fi.i6er,

6ie unabidffig 5winFerten. JDae sweite 2(ugenüaar batte 2(ns

mut. iDiefc 2(nmut war febr weid), febr $art von einer ^avu

^eit, 6arin etwas »om VOdbt unb etwas vom R.in6e war,

feine gansc 6d)üd)tembett un6 Feufd)e, fcbeue Zuft, 5u ge?

faüeii. ifin gutes un6 fcbücbternes Uin6 war in 6iefen ?Xugen,

6as thtn batte icb ^unädift bemerft, un6 6ann erft 6as berrs

Iid)e 6d)war$ 6er großen 3^1^/ ^<^ö r>on bIduUcben 6d)atten

gefdttigte U? ei^e un6 6ie 6d)onbeit 6er langen VOinvpttn,

ifinige iDorfweiber traten an 6ie Korbe beran.

„Srifd)es Brot, frifdje Semmeln I" pries 6a8 Xfläbö^tn an,

XXaö:) been6etem Seilfcben entfernten fid) 6ie 2^^^nntn,

3cb blicEte ibnennad), Crubfelige 6ilbouetten! (Braue, elen6e

Uoife; fd)war5umwun6eneB,6pfe; fcbiergebrodjene (Beftalten.

JDes Rorbes Jß^aft an 6er iled)ten $wingt fi'e, 6en Kumpf
nad) linFs su biegen un6 6ic Zinh au65uftre(fen. Barfuß

fd)ritten fie mubfam, mit 6en gerfen 6en 6an6 aufwirbeln6.

6o fab id) fte tdglid), un6 5uweilen begann i(^ mitibnen ein

(Befprdd).

„Tiber mir tun ja 6ie S^bne überbaupt ni(^t rctl)l"

XfUint Zumutung, 6a0 fit tint (Bef(^wulft ^abe, bfttte iit

beluftigt.

3n6em fit bae ?Cucblein unter 6as Uinn binabfcbob, ent«
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^Mte ft'e iljre Sorten Wanqtn, ö<56 6cfTd)t wctx bciB eines

fd)mad)tigen iTidöcbens, anmutig, aber ol)ne 6ie fernige Snfd)e

6er (Befunöbeit. Uud) 6ie fi^ippen fprad)en öeutlid) von Bluts

mangel.

^^lä^^ßlid) bin id) in 6iefem Cud)", fuhr ftc in licblicber

Befcbdmung fort, „imb immer fommcn mir 6ic £eute mit

einem Hlittcl gegen 5«b"wcb."

„tParum entfteüft bu öicb alfo 5um Slei^^'

„60, au8 (5cn?obnbeit. XVti^ id)'6 6enn übrigens? JDie

ntutter fonnt' es 2^ncn erHdren,"

3d) voanbxt midj fragend an bit %Uc, bodi bit begönn,

ftatt $u anttnorten, fd)neller 5U blinseln, in btn 'Zlugen btn

%u5bxu(£ bev t)erlegenl?eit rerbergcnö, 3<i) 6rang nicbt in

fit, Spdter Bam es von fclbft, Öa0 mir Srau 6imd)e bis*

weilen siemlid) iviUig, o\)nt Sragen, von iid), ibrer (tod)ter

unb ibrer Uot ers^blte.

JDiefe ibre Hot batte fid) empfinölicber eingefteUt in 6em

2lugenbli(f, als 6imd)e in einem fd)n?ar5en tPagen auf btn

Srieöbof überfuhrt tnoröen ift. ifr war ein von HTiperfolg im

^antel imö butdci eine lange Uranfbeit febr abgeplagter

ntann gewefen, fo 5art un6 fd)n?dcblicb, öa0 er nur gan$

bcbutfam aufsutreten pflegte, als trüge er in ftd) ein überaus

$erbrecbliebes unb Boftbares (Befaß. £nb\id) mu0te es tro^

aUer Sürforge brecben, wae 6imd)e 6erört frdnFte, 6a0 er

ftarb. Vlad) btm Zobt 6es tHannes »erblieb öer Srau ibr

eigener Urug öer (5efun6l?eit, gan$ un6 unangegriffen. XVae

vocihv ift, für öas gan$e X)ermogen, n?ie ik binsufügte. 3"
ibrem JLod)terd)en aber ftetfte ein febr sartes (oefdpcben, febr

5erbred)lid), r>ieUcid)t aus (Blas, r>ieUeicbt aus Rriftall, öas

aupercröentUAc 6orge xmö (Dbbut erforderte, öamit es nicbt

5crbrcd)e. Bis sum elften Gebensjabre durfte ifftb ereben gar

feine Arbeit anrübren, %btv bald begann fit ficb dagegen

aufsulebnen,
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„VOit fic^t bae nur au6, vctnn fo ein großes tH^öAen wie

td), 6er tTluttcr nicbt aueljilft? 3* w«d)fe jum (Befpott 6er

€eutc Ijermt, un6 wir6 6ann einer mid) I^eiraten mögen,

wenn man erfahrt, Öft0 id) 5u nidns bin? 3d> weröe 6id)

uber$eugen, 6ag id) einen Uorb voll Brot r»on unfercr

tPobnung bie 5ur ^itqtld tragen wer6e, un6 nid)t8 wirö

mir gefd)cbcn."

„Cu' 6a8 nid)t, ifftber, id) bitt' 6id) fe^r/'

//3urt tu' id)'6", rerfegte fie mit einem $ormgen BIi(f auf

6ic Butter un6 ergriff 6en Uorb. Bis $ur ^itQÜti war ee

nid)t fe^r weit. JDae nid6d)en trug bis 6ortbin 6ie S^aft, 6er

tUutter 5u»orfommen6, un6 »erbarg feljr gefd)itft i^re gro^e

i£rfd)opfung.

„%ud) nur eine 'ß^unftl'^ rief fie, 6ie Cranen 5uru(f^alten6.

„XPenn 6u xoiüft, trag' id)'8 nod) weiter."

SDie tHuttcr wollte natürlid) 6a»on nid^w wiffen. @pdtcr

aber Faufte ft'e felbft ein fleines Uorbdjen für !fftl?er,un6 nal?m

fit im Bereid) 6e8 6td6td)en8 mit fi'd), fd)id?te iit je6od) beim,

fobal6 fie weiter in 6ic umlicgen6en JDorfer ge^en foUte.

Sreilid) 6ru(fte aud) 6iefe8 B.orbd)en 6ie Uleine 5uweilen fo

fefjr, 6a0 fie wcitite, aber nieman6 fa\) e8.

Einige 3<*^rc »erftrid)en. 6imd)e8 QDodjter ^atte fidi t>oUen68

emansipiert, 6a8 Ijci^t, öa0 fie übcraUl?in mitging mit i^rer

ntutter, audi bie in8 legte SDorfdjen, wenn 2Cu8fid)t bcftan6,

6a^man il?retwa8 abkaufte, 6a0 i^r U6rbd)en nid)t!leinerwar

al8 6er Uorb ibrer Ututter un6 6a0 fie jcgt »crfto^len au8

6em Uorb 6er Hlutter einige ftaibe in 6en iljren l?crübemal?m,

um 6er Eliten 6ie icift 5u erleidjtern.

Suriel lidjte Seiten ^atte 6iefe neue ßage 6er jDinge, al8

6a0 @imd)e8 U?itwe 5U flagen (Brun6 geljabt I^dtte. Vovi

ne^mlid) freute fit 6er ^nbli(f 6e8 B.in6e8, 6a8 nun 6er Zaft

6e8 BrotForbe8 gewacbfen war. Un6 war 6od) einmal ein fo

fd)wdd)lid)e6 JDing . . . fe^t nur, voae für ftarFe 'Ku8bilf85
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Prrtft aus i^r geworöcn. S^rner erfüllte Mc ftanMgc (Segens

wart bcv Zoditev auf öiefen tPanöerungcn 6ic Hlutter mit

einem angenehmen (ßefübl einer ftillen innerlidjen Sreuöe.

tl?cnn in 6er bleichen 2Cbenöödmmerung if ftljer als erfte

aufftanb unb an 6er BcttFantc ein tPeildjen bloß im ^emöcfcen

faß, fül^lte öie tHutter, wie von i^rem Uinöe eine duftige

Srifd)c ausftromte, 6ie Srifcbe öer jungen 3«^^^ w"^ ^^ö

jungfrdulicben Uorpere, 6d)oii ift mein Uinö, öacbte fic öas

bei. "Jlber fd)c»n flüfterte 6ic giftige Sorge: Weis foU bit

Scbon^eit einem tltdöcben, 6aö öer Cageeanbrucb hinaus«

treibt auf tPalöpfaöe, auf tPegc öurd) ftumme Selöer, 6ie

66e iinb, xocts fcblimmer, von rerödcbtigen tnenfcben aue öer

t)orfta6t l?eimgefud)t finbl IDer t)orftaötr»agabunö, öer fidf

jeöen 2(ugenblicE in einen K,duber rcrwanöcln Fann, war

ftcte öae Scbrecfgefpenft öer tCitwe. Vor öen Bauern in öen

JDorfern, vov öen 'Zlrbeitern aus öer ^icQÜti hatte fic Feine

2lngrt, nur vov öen ungewiffen (Beftalten, öie fo fd)n?er 5U

öurd)fd)auen tvaren, tvie iljre 23efd)dftigungen, vov öen

fdjeuen 2^bivibutn, öie r>on ferne nad) @d)naps riedsen unb

5um Unbanbtln geneigt )inb, jfinem folcben auf oöem S^^bt

ein junges ^iibfcbes (Bcfid)t seigen, — xvav 5U gefdl^rlid).

SDas wc(V öer (ßrunö, öa0 Ututter unö Cod)ter auf ibrer

tdglicben tCanöerung immer gan$ gleid) geFleiöet, i^re Uopfe

ctoig in Cüdjcr feft eingemummt tvaren. 6ic trugen fid) bei*

öe grau unb elenö, fo Öa0 man öie junge t»on öer alten Faum

unterfcbeiöen Fonnte.

%m liebften ^dtte öie tCittue iljre unb öer Cod)ter Uleiöer

mit ötra^enftaub beftreut, um auf öem grauen (Brunöe gans

umidithav 5U tueröen.

„3* habe Feine fo große ICngft", fagte mir einmal ifftber»

^niandjmal gehe ich allein: S^eitag h^ben n?ir öaheim cttvas

mehr 5U tun, muffen alfo früher mit öem Brotaustragen fers
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tig werften, batum gebt bk XHutter in bit eine Kidjtung unb

id) in 6ie andere."

„Unb ift 3I?nen ba nie etwas paffiertl" fragte id) fk,

„nid)t6. Hur einmal I?at mid? ein Betrunkener »erfolgt.

2f8 t»ar damals nado einem Kegen ein großes IPaiTcr an btv

6tra0e, öa hin id) t>inubcrgewatet unö öort habt id) ein

6tü(f oicgel gefunden, damit bk^b' id) dem B.erl geörobt. JDa

gab er mir Kub'. X)ieUeid)t ift er me^r r>or dem Waffer ers

fd)ro(fen, als vor dem Stein", meinte ik rergnugt.

„tPenn er aber andi durd) die Pfu^e binubergewatet voä'

re, bitten 6ie ibn mit dem ^uqü getrofcn, batten 6ie üd:i 5u

verteidigen t>ermod)t^'

„2lber rool VkiUidit wdre id) gar fofort vov @d)re(f ge?

ftorben oder id) b^tte geflel)t, da0 man mid) fo rafd) n?ie

moglid) tote."

„SDas ift nid)t gut. HTan fott nie fofort feine 6ad)e aufge*

htn; verteidigt man iid), fo fann man wenigftens Seit ge*

winnen, meUeid)t fommt dann wer 5U ^ilfc."

ifftberd)cn fdnvieg eine tPeile nadidenFIid).

„(Bcwi0," fagte ik fd)Iieglid), „wenn's fd)on gar fd)Ied)t

fein foUte, t)ieUeid)t b^tte id) da Feine 2(ngft mebr, vieUeid)t

tviirde id) mid) tvie eine Ua^e wcbren mit Hageln und 5«b*

nen! 2(ber (Bott fei JDanF, niemand überfdUt mid), niemand

fiebt mid) aud) nur an. 6ie denfen \i<i> ein altes tPciblein mit

umbundenem Uopf!"

„Und dod) ift's angenebm, aus ft'd) eine X)ogelfd)eud)e $u

mad)en", bemcrhe id).

6ie lad)te luftig auf. „(Db, nid)t immer tu' id)'s. Samstag

Fleide id) mid) fd)on anders."

3n der (tat, als id) fpdter einmal an einem Samstag ibr

begegnete, bfttte id) fic Faum erFannt, fo fein tvar fie ange?

sogen. Jfs n?ar gerade vov der ICnFunft des ^uQce, %m Per*

ron und im naben tPdldcben fpasieren »ortviegend ^udins
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nen unb Uinöer, lind) tTt^feAen waren 5U febcn. JDÄrunter

ifftbcr in einem fcbtvarsen Hocf wn6 einer bla^rofa Blufe,

Wrtbrfd)cinlid) au8 6eiöe. tC>ier»icl 2lnmut xoax in ibri 2tuf

einer BanP fa# iljrc tTiutter m einer Seiertagö^aubc mit Btlns

6ern, IPobI mochte fic bei ft'cb öenFen: jfntn?e6er fin6 meine

2(ugen nicbts mebr wert 06er mein 'B.inb i(t bit fcbonfte uns

ter «U ben tHabcbcn unb grauen 1

(Bern g«b icb ibr im ftiüen red)t.

Cftgs barauf früb, «l8 icb !fftber in ibrem werPtdgigen Itufs

5ug in öer (Beftalt einer bunFelgrauen Kftupc traf, Fonnte icb

micb nid)t entbalten, ibr 5U fagcn, wie fcbon fic geftern ausf

gefeben unb wie i»orteiIbaft fte ficb von bm anbcren Xfläb^

eben abbob.

^^tPirFIicb I 3<i) banFc 3^"^"» ^0, JDae l)ab^ id) nocb »on

niemand gebort,"

^ie "Hrme — alfo bas war ibr erftee Uompliment im

€eben,

3cb erinnere micb nidit, nocb einmal je mit ibr geplaudert

5u l)ahtn, XTein — gewi0, bas war bas legtemal gewefen.

XPie icb fte in ber golge fab — war )it nicbt mebr bie frü*

bcre ifftber, war fte nicbt mebr bit fcbone Slumc, nur ein

armfeligerlebloferB.orper,5ufammengebucEtin bem reif« unb

gelbfcbimmemben Korn, am fcbmalen Ilain, mit einer 6trob=

matte ^uQtbzdu

%uf bem nahm (Brensbügel fct^, eine Pfeife raucbenb, ein

alter tltann, ber beauftragt war, bie £eid)e 5U buten, bie bie

Beborbc unb ber 2tr$t Famen. 3* hob bie tTcatte ein wenig;

troö meines großen 6cbmer5e6 mu0te id) von @imd)e6 gu?

tem Kinbc 2lbfd)ieb nebmen. — %hf biefe Crdnenfpur auf

ber ron ifrbe befd)mu5ten tPangel

Was war bei nur gefd)ebcnJ Uid)t8 2(u^erorbentlid)e8.

3d) entftnne mid) genau, ba^ es mit Pleinem 2)ru(f in ber

5eitungbefd)riebenwar: „2(ufben gelbern bes Porftabtborfes
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fftnö m«n bic £eid)e cinee jungen VHdöcfeene, einer 3Ä6tn, mit

6puren eines gewaltfamen Coöce. Uftd) 6em Übeltäter wirb

gefabnbct."

tn«n l?«t ibn aud) crwifd)t. if6 war ein t)orft«btt)«gabun6.

%uf einem wenig befucbtcn 6eitenpfa6e im Scli>e— fo lautete

fein (ßcftanbnis — war er der 2^bin begegnet. BetrunFen,

riß er il^r bas Zud^ »om Uopfe un6 erbli(fte ein junges

tnd6d)engeftd)t. (ßewebrt l?atte fü ft'd) bis aufe Blut — ge*

bijTen bat fit ibn un6 serPra^t. XTur um fit cin5ufd)üd)tem,

bat er öae nteffer ge$ogen; wie fit fid) in öie Öpiße »errannt

bat, er ^ann^e nid)t red)t begreifen. — JDie Unterfud)ung er*

göb, Öa0 ein (5ewaltaft nid)t ftattgefunben bftttc»

2(rme8 Uinö, leine Brillanten diefer Jfr6e wiegen deine

le^tc Crdne auf. @d)lafe wobH
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mein Svtxxnb ^amlet»

t>on ^ermann tTlcntes»



meitt Srcunö ^«mlct xvctv ttÄturlid) Fein Eonigsfo^n,

fonöcrn ein armer, mi^gcftftlteter 3"^^» ^^ war ein

Pleiner 6d)reiber im (ßefd^dft meines (Sxo^vattrs,

fcbeu, fcbucbtern, sumcift »erfcbloffen un6 unf«gbftr fdxxmbaft.

ifr war ein (ßenie, eines »on 6en rerlorenen, un6 l)ant 6ie

(Bute unö Seele eines Uin6es. JDarwm liebte id) ibn. 3brc

€iebe tt>en6en Kinöer btn Unfcbeinbarften, 6en ^a^lid)en

'Z(usgefd)alteten fo gerne 5u, un6 mir, 6er id) ad)t 3<*^rc

5dblte, als er erfd)ien, ift er gleid) bei feinem ifrfcbeinen ein

geliebter S^eunb gewor6en. %n 6en Cag, an öem er 5U uns

Pam, erinnere id) mid) nidjt, öenn 6ie tTelt war mir nod)

»oU von ^Dämmerungen un6 ITldrdjen. VTtenfd^en Famen unb

iTIenfdjen entfd)wan6en mit einem ß^dd^eln ober einer Crdnc

un6 nodi t>erfd)bfTen war mir öie tPelt öer Urfad)en. Uue

einem Uinöertraum wecfte mid) mein neuer greunö, 6er erfte,

6en id) b«tte. Jfr lebrte mid), 6ie tt>elt lieben, ^renfd)en, tote

jDinge, 6ie XTatur, alle 3abre85eiten, 6as 'KUtdglid)e un6

tt?un6erbare, £v war ein Poet, 6er nie etwas auffd)rieb, ein

jRünftler ohnt KunftwerF.

3d) bfttte früb meinen Pater verloren, in unferem ^etm

berrfd)te 6tiUc un6 Crauer, un6 wir Ein6cr glid)en gans

von irgendeinem 6turme t)erfd)üd)terten Pogeln. 5Da id) an

meinem Sfc»n6e fo fel)r btng, wur6e er ins ^aus genommen,

im6 in einem Udmmerlein, bc>d:i oben unter 6em 5Dad)e, rid)s

tete er ft'd) ein. ifs war 6ies ein Fleines Para6ies roUer "ß^oft^^

lid)Feiten für mid). jDurd) ein Fleines genftcr b«tte man einen

2(usbli(f über 6ie nie6rigen iDadttx 6es 6td6td)ens, bis 5um

tt>al6 un6 6en grünen ^uQÜn, ts feblte in 6em Fleinen ^eim

meines Sreiinbes nid)t an Iopfgewdd)fen, in einem IDerftecE

gurrten 3^auben, in einem Pogelbauer 5witfd)erte ein Uana;

rienr>ogel. ^ier weilte id) in beimlid)en 2(ben6ftun6en, ju*

belnb Farn id) un6 wur6e ftiU un6 an6ad)tsroU wie im (Bottess

^aufe, wenn er mir nTdrd)en un6 (E>efd)id)td)en er$dblte. Jfine
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mmVOclt xviivbe mir lebendig. ^Dcr tt>«16 begann 511 fingen,

6ie itFjren im Scl^^ neigten fid) öem ^errn, öer fcgnen fann,

greife Könige gingen mit (SolöFroncn «mtjer unb ^eilige

fa^cn auf 6en Ibronen bts> paraöicfes. tTtein Sreun6 erfUrte

mir mancbee Hrtturgebeimnis, trenn er mit mir 6iird) 6ie

ifinfamFeit ging, brachte mir 6en ^immel naber, 6ie 6ternc,

bae ganse geljeime ^eben auf Selbem un6 tt>iefen. jfr, öer

fo arm an (Blü(£ war, !annte nichts, voae i^n felbft fo fvcj)

ftimmte, als bae Heine (5IucE eines Ein6es, 2(us Kartons

unö Karten Fonnte er Burgen, @cblo|Ter, wunderbare Uhr«

ge^dufe l)tvftcUcn, unb fcbnitt aus Papier mit 6er @cberc 6ie

(Beftcbter bcv iTCenfdjcn Ijcraus, bxt id) Fannte unö 6ie mich

5um dachen rei5ten. 3cb Fonnte nicbt einfcblafen, wenn er an

meinem Bette nid)t fa0 unb er5dblte. Kam mit 6turm unb

Schnee 6er tDinter, öann trug er mich fru^ auf feinem ars

men geFrümmten Jvucfcn in 6ie 6d)ulc. i£v gab 6cm einfach'

ften tPortc einen tieferen @inn, legte in 6ie Fleinen (ßefchidj«

tcn 6er Sibel eine ganse U?elt, 3d) war fel>r glü(flieh.

Warum nannte ich iljn, ohne 6a0 id) es laut ausfprach,

^amlet? tt?ic Fam 6iefc melancholifd)e, grublerifd)c (Beftalt

in 6ic tPelt un6 in 6ie Pl^antafie eines Kin6esJ

tHein Sreunö trar fchr ftiU un6 befangen, wenn er fich uns

ter 5Ttenfd)en befan6. ifr hatte 'Jlngft, ifbrfurd)t 06er UbfAim

vov ihnen. 6ein VTlunb blieb »erfchloffcn un6 feine großen,

6unFlcn klugen waren r>oU von Ulelancbolie un6 Craum. jfr

t>errid)tete feine Tlrbeiten fchweigfam, geriet in Verlegenheit,

wenn man ihn anfprach, fürchtete feines (Gebrechens wegen,

6e|Ten er fich fchamte, 6en @pott un6 fa0 in unferen Stuben

in irgen6ciner £(£t halb perftecft un6 grübelte. £v fuhr auf,

wenn fein eigener Schritt laut würbe, un6 erfcbraF über feine
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eigenen XPorte. ifr war ein tPßifenBinö unb verlebte feine

UnÄbenJÄ^re in einem JDorfe. ifr batte eine traurige 3M9C"i>

unter bitterfter ifntbebrung unb Üebloft'gPeit von feiten feiner

iTlutter reriebt unb trug, obgleid) er felbft nod) jung war,

einen tiefen Uummer mit ftd) bcrum. ifr Idcbeltc nur, wenn

er aUetn ober mit mir war. te war i>ielleid)t ein fröbes unb

ttefee ifrlebnie, bas ihn erfcbüttert bßtte. £r fprad) nie bar*

über. £v arbeitete raftlos unb mit €iebe. JDen größten Ceil

bee 3^age8 im ^aufe meines (Bto^vattxs, bas voU war von

tPunberbarPeiten, alten Eingen, bunten tParen, ober in btn

weiten •^bfm unb bunflen Ulagajincn. Bei uns wanbelte er

btn rerwilbcrten Pleinen (Barten in einen par! um, "p^an^tc

8rud)tbaume, Kofenftodr'e unb crricbtete eine fi.aube unb aller?

Ici beimlicbe Kubepld^e. Unfere Si'^tner fcbmücfte er mit bcn

unfd)einbarften ©ingen, in bie eine ifcfc bradjte er ß^icbt, in

bie anbere ©chatten, unb alles leuchtete bann unb fcbimmerte.

Überall »erfucfate er bie (Lrauer 5U r>erfcbeud)cn, bie Crauer

eines »erwaiften Kaufes. ITleine VHutter Iddjeltc 5uweilcn,

sagbrtft unb ungläubig unb wir Uinber auch.

jfs bli^btc, suerft unbemerkt, 6cbonbeit in unferer tHitte

empor, ifs war bies mit ibren iitb^thn 3i^bren unfere dltefte

6diwefter. 6ie war gro0 unb sierlicb unb b(*tte in ibrem ges

brdunten (Befi'At gro^e, bunFlc, ladicnbc 2lugen unb tinc

Urone üppigen ^aares auf bem jungen, ftol5en Raupte. U>ir

beteten fte an, wie man bie 6cl)onbeit anbetet. (Bing fte, früb

bewu0t unb ftols, burcb bie engen, b«?lprigen (Begeben bes

@tabtd)ens, fo folgten iljr bewunbcrnbe Blicfe berjenigen,

bie hinter ihr fchritten. Eam fte, von ^wg^nb unb Euft um*

geben, ins Siwimer, bct bemer!te ich, wie eine sarte V<btt ftd)

über bas bleiche (Beficht meines armen Sveunbes breitete, unb

fab, wie er geneigten Hauptes baftanb unb frampfbaft bie

^tl)nt eines 6tubles fa0te. 6ic b«itc eine 2lbneigung gegen

ihn, wie bas (Befunbe, 6d)one t>om Uranien unb X)erfüms
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werten fi'd) abgeftoßen fuljlt, fpvad) il^n nie an, banht H)m

nie för feine Sorten JDienfte. 2tber iegt weiß id) es, Öa0 er fte

liebte mit 6er wunöen, ftcixUn ^iebe 6er ^ilflofen, JDemiitis

gen un6 'Zirmen, unb weiß, warum il?m unfcr ^ciue fo l?eilig

war, l>eiliger «18 aUcB, wae C8 in öer tPelt nod) fiir iljn ge«

ben mod)te.

^amlet .... ^6 war ftn einem Sreit«gaben6 im tüinter,

bct 6icfe wunöerfame, ron S^wber umfloffene (ßeftalt eines

Poeten in unfercm Ureis, in unfcrer ftillen tPelt un6 in «n*

fercn jungen ^irnen «uftaud)te. Wir fßßen nad) bem Mu
lieben iTlaljle rings um 6cn lifd), auf 6em 6ie Uer5cn bvanni

ten. jfs war ein ftiUer tPinterabenö, mit 6cbnee auf aUtn

SDdcbcrn unö in allen (ßaffen. ITleinc dliefte 6d)wefter las

uns 6as ^>crrlid)fte (Beöicbt vor, erflartc es, unö wir faßen

6a un6 wagten Faum 5u atmen. (Ban$ Icifc, faum, 6aß man
i^n bemerkte, war mein Sreun6 eingetreten un6 fe^te fi'd) in

feinen verborgenen tfinfel. Un6 wir laufcbtcn un6 laufd)«

ten. '^ctwltt fam, feinen toten, befchworenen Pater 5u fe^en,

feine furcbtbaren 2lnFIagen 5u »erneljmen. (5an5 6eutlid)

fallen wir 6as (Befcbcbnis, 6en grauen6en tHorgen, 6ic ge*

fpenfterijafte, greife B,6nigsgeftalt, Porten <^cinücte flebcn6c,

5Ürnen6e 6timme. ifs war gans ftiU, wir B,in6er lel?nten

uns mit geröteten tDangen aneinan6er un6 nur 6ie »ibrie«

rcn6e Stimme 6es baftig lefen6en jungen tTfdöcbens war

vernehmbar, pio^lid"» borten wir ein tiefes Stöhnen, einen

jab ^ervorgepreßten tPebruf. JDa ftan6 mein Sreun6 mitten

im 5immer mit gcfenFtem ^awptc, gefcbloffencn2(ugen un6 bleis

d)em (ßefi'At, mit 6em (Beficbt eines tief ifrfcbötterten, qualvoU

€eiöen6en. JDa war es mir, 6em Uin6e, gewiß: jDer 6a ftan6, 6as

war ^amlet, 6cr 3rrgewor6ene, Unglud'licbe, ifinfame un6

X)erwaifte, 6cr ein peinvoUes (Be^jeimnis mit ftd) trug un6 nadf

Ka&it fcbrie. tPir ftarrten i\)n an, merften ^^lo^licb 6iefe

weiße, filberne tPinternacbt, 6ie uns mdrd)ent?aft erfcbien,
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wie alles, was wir vernommen. (5an^ leife, mit bebendem

6diritt Ijattc fid) inswifcben mein Sreunö entfernt un6 fd)lo0

iid) in fein B.dmmerlein ein. jfrft fpdter erfuhr ich, ba^ er

vaterlos aufwucbs, 6ßg ein fremder tHann, 6er in fein elters

liebes ^aiis !am, ibn von bort vertrieben. 3<^/ ^^ ^(^^ '^anxf

let, und immer wieder fcbob meine Pbantafie öicfe arme (ße*

ftalt in die JDid)tung, fo oft icb an fie dacbte oder fte las . .

.

Rur5e Seit darauf erFranFte mein Sreund. Vdctn erfubr es

erft, als er tagelang nicbt 5um IDorfcbein Fam. ifs Fam Feine

llntwortr fo oft id) an feine 5Cür pocbte. tPas war mit i^m

gefcbeben? JDas B.indesber5 fuUtc fid) mit tiefem Kummer,

ifndlid) durfte icb an der *^and meiner Hlutter und mit mcis

nen (Beftbwiftern in feine B-ammer eintreten. tCir fpracben

gans leife 5U ibm, er aber lag mit gefd)lofj"enen %UQtn und

mit fablem (ßeftcbt da und glid) gans einem Coten. 3* febc

nod) alles deutlid) vor mir, das 6onnenlid)t, das goldig in

das Fleine Simmer drang, bore das verfd)üd)terte (Burren

einer Caube. VOav er tot? 3" tnir htgann es 5U fd)lud)5en.

iDa bemerFte id), wie eine Crdne langfam über fein (BefiAt

rann und wie ein glutvolles €dd)eln jdb über feine tro(fencn

5,ippen bwfd)te. Slüd)tig blicEte er uns an, wie von einer fers

ntn Wth ber, und fd)ien den JDuft einer unfagbaren ©djons

beit ein$uatmen, tin flüd)tigcs (0lü(f aus$uFoften. JDann

wandte er ftd) ah,

ifinen Cag darauf war er verfd)wunden, um nie wieders

5uFommen. 3^^ (^^^^ Srübe batte er ftd) aufgemad^t und war

FranF und mit feinem Rummer von uns gegangen, in tiefer

6d)am darüber, daß wir ibn leidend unb in feinem gebeimen

(5ram gefeben.

JDenFe id) an vergangene, tief in meiner Einderseit liegende
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C«gc surucF, fo ergebt ft'd) ctus vkhn rcrbla^tcn (BeftÄltcn

ötcfe eine am 6futlid)ftcn, unb ein armer, miggeftaltcter 3«^^

mit fcfeeuem €dd)cln erfd)eint mir umftra^lt un6 faft Fcnigs

lieb mit «U feinen tPunöergöben wie jener ödnifcbe Prins ^^
?Did)tung.
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/^^n btt gebirgigen (Brense jwifcben 6ftli5ien unb Ungarn

/l lag ein fi^anögut, due meljreren 2)orfd)en un6 (Beljoften

"^^beftet^enb, einem reichen 3u6en geborig, 6er in Bu6ft?

Tptft lebte, 5Die t)erwftltung feines ^cH^tQ batte er in 6ie

<^anbc eines entfernten Perwanöten, eines sugrunöe gegans

genen (Butsbefißers gelegt, 6er wie6er 6ie eigentlid)e Bewirts

fdjaftimg ebenfalls einem weitläufigen ferwan6ten, einem

5ugrun6e gegangenen (ßutspdcbter, ifli, übertrug.

ifli, 6er 6d)affer genannt, war 6er geborene 2(gronom.

@d)on als !Rin6 batte er (Belegenbeit, feine lalente auf 6ie5

itm Scl6e 5U entwicfein, er n?ci6ete ndmlid) 6ic (Banfe xm6

ifnten feines Paters, eines Bleinen pdcbters eines polnifd)en

(Brafeii, o6er butete 6ie 6d)afe un6 Uübe bis 5U feinem

Jünglingsalter. Von 6a an überwaAte er 6ie Stallungen,

6ie Beftellung 6er iC(fer, 6ie Uusfaat unb tvntt, 6ie Cennen

un6 @d)eunen, griff oft felbft 5u, befon6ers beim ©refcben.

Sein X)ater war mit ibm au^eroröentlid) 5ufrie6en, nur

wurmte es ibn, ba^ 6er 3unge fo wenig „3ü6ifd)es" lernte.

3m JDorfe gab es aber Feinen ]u6ifcben fi^ebrer, fo mußte er

ibn 6enn felbft unterweifeu: 6a er je6od) felbft Feine ^euAte

war un6 über wenig freie ^tit »erfügte, trug fein Unterriebt

nur 6ürre Srucbte. 2tls befon6ers fcbweren @cblag empfan6

er 6ie 2lffentierung feines @obnes. 23al6 6arauf ftarb er.

XXun tarn t£ü frei, als feiner alten HTuttcr einsiger ifrbalter.

XXadi einigen 3abren wur6e er von einem Sreun6e, einem

fd)ielen6en im6 febr gelebrten 3w6en, auegepacbtet, mußte

XTot lei6en un6 auf 6ie 6ud)e nacb Brot geben. 3" ^t^f^ 5fit

fiel 6cr Co6 feiner tTtutter. 3^0^ ftanb er gans allein 6a un6

iüerließ groUen6 6ie ^eimat, um feinen einsigen X)erwan6ten

in Ungarn, »on 6em er wußte, 6a0 er ein (ßut verwaltete,

auf^ufudjtn, Bei 6em blieb er audt unb war 5ufrie6en, als

6d)affer tätig 5U fein, ficb im Sreien 5u regen, 6en SDuft 6er

ifr6e ein5U5ieben im6 6ie €eute 5ur 2(rbeit ansutreiben.
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iftncs lagca bcmerPtc er in 6cm ndcbftgelcgenen fLanb^

ftabtdftn auf btm 3abrm«rPt ein 3w6enmd6d)cn, bae il?m

ftuf öcn crftcn ölicf gefiel, tv trat entfdjloffen auf ft'e 5U unb

fragte öie ifrrotenöe, ob fi'c „von 6a" wäre un6 wo ibrc £U
tern wobnten. ITtit 6cr ^an6 wies fit i^m nad) einer bftus

fälligen glitte. 2DortI?in begab er ficb aucb al6bal6 un6 fragte

einen gebrochenen (Breis, 6er in einem ß.ebnftubl x>or fid) bin*

6ufelte, ob er ibm feine Cod)ter geben mocbte, iDa Pam aus

6er Uammer eine alte Srau 6a5ii.

„VOddoc Cocbter!" fragte fü,

„JDie id) je^t auf 6em HTarPt gefeben", entgegnete if li.

„Srimc!" rief 6ie Srau 6em fcbcinbar fcbwerborigen (Bat?

ten 5u. Un6 5U ifli geit>en6et, bemerkte fit: „Sie ift fo gut

wie Derfprodjen mit unferer Uacbbarin ^o})n.'"

„Wtv ift 6asl" fragte ifli.

„iDer crfte Belfer in Cbeöer", war 6ie 2lntwort.

„jDer fann \a gewi0 Feine S^au crndbrcn. Un6 wer id) bin,

wi^t ibr r>ielleid)t. 3d) bin 6er 6d)affer . ."

„^tb—fo!''

jDie (Breifin wifd)te rafd) einen watfligen Stubl rein. 2Cber

ifli fegte fid> nid)t.

„2tlfo einrerftanöen?" fragte er. „3" ^in paar Cagen Foms

me idj, mir 2^^^ <lod)ter bolen."

/,3* wer6' mit ibr re6cn!" fdjmunselte 6er %ltt,

„£in Uinö mu0 gebord)cnI" fagtc tli unb entfernte fiä^

mit Pur$em (Bru$e.

ifinige U>od)en 6arauf wur6e 6ie -^odjseit gefeiert, 6enn

Srime war ein geborfames Uin6 . .

.

tt?dbren6 if li, 6er ©d)affer, am weiggetünditen warmen

(Dfen fa0, 6en 2trbeitsplan für 6en nh^fttn (Lag erwdgcn6,

lag auf 6em grauen 6ofa gegenüber fein junges tPeib Srimc

in bol6er (ßemutsrube. ifine weid)e, trauli*e 2ltmofpbdrc

fd)webte über 6en fd)Iid)ten ifinricbtungsgegenrtdn6en 6er
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wei^gctiind)tcn 6tubc. !f6 war UftAmittÄgerul^e. £)ft w«r6c

6ic Cur aufgcriffen unö herein ftürstc ein rotbctcCigce Bauern*

mä6d)en.

„X)er!leiöetc ftnö öa!" rief ft'c wie jeman6, 6er eine Seuerss

brunft mcI6et, „fi'e finb 5um i^errn IDerwalter gegangen, 6ort

ftnö aud) ITlufiPantcn un6 luftig gcbt's 5u."

JDamit »erfcbwanö fit wie 6er 'lPin6.

Srime erbob ftd) in6efj'en beben6e, 6a0 6er 6taub aue 6em

alten ^crrfcbaftefofa fprubte, un6 trat leifc 5u ibrem Hlanne

mit einem bittenien £dd)eln um 6en weicben Vnun6. JDer

raube, fcbwarsbdrtige 6cbajfer ftarrte auf bxt$ anmutige

SrauenbiI6 mit 6cn weichen un6 run6en Sc>rmen wie cnt«

5Ü(ft, 5umal 6a i^re Itugen fo fon6erbar ftrablten, al6 fdmcn

iü au6 6em €an6e 6er 2tbnungen un6 Crdume,

„IDu, Srime, ein 3w«3e mu^ ee feini" flufterte er l)ti$,

in6em er fit sart un6 bebutfam an btn weisen ydnöen fa^te.

„6d)on wie6er, 6u Uin6ernarrl" fagte fit netfifd); „aber

xotnn 6u fdoon ja fo lieb un6 gut bift, fubre mich 5um Vtvf

Walter binwber, icb will tflufit boren, fonft wer6e id) nodci

fo trüb wie tin altes, »erlaffenes Xt>eib un6 6ie8 Ponnte jes

man6em fcba6en . .
."

„Hein, 6a6 gebt nicbt," unterbracb er fit, „wirft bidf er*

Balten, aufregen un6 xvti^ (5ott voae nodi . .
.''

Un6 ft'e, fcbmoUen6: „^Den gansen tPinter ^altft 6u mid)

wie in einem UerFcr. ^voti Unterbaltung8aben6e mit Zan^

waren fd)on Ijier, id) 6urfte nid)t bingeben, id) wollte ctud)

nid)t, fd)c»n 6e8 Canses wegen. 2tber beute, wo ee blo0 eine

unfd)ul6ige Beluftigung gibt, beute will id) bingeben. jfe ift

ja Purim. tTtein (Bon, was war 6a8 für eine Sroblid)!eit bei

meinen Altern ... alle 6ie HTasFierten, 6er eine als <^aman,

6er an6ere als 2l^a8r>eru8, un6 6a8 6piel . . ." JDabei

fd)lüpfte fte in 6en VTlantel, 6er mit pel$ umbrdmt war.

Un6 bal6 6arauf trippelte fit, beinalje »ermummt, auf 6em
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glattgetretenen &d)mt 6em ftctttUd)en WolfrOfdus bts Per?

wctlttre ju. UnwiUig, wie »erfdjdmt, Ijielt btv ungefd)i(fte

öcbaffer feine ^anb unter ibrem 2lrm, öenn bciran war er

nicfet gewol^nt, unö audi fk fonnte ftd) einee (BefÄbles 6e8

ötaunene nid)t erwehren, if8 berüf?rte fit fd)ier peinlid), 6a0

6er plumpe ITTeufd) fo folgfam un6 fo sartlid) war, 6enn ft'e

füllte, Öa0 es nict)t il?r 5uliebe gcfd)ab. ifr war fein fcbled)ter

tTienfd), aber rob un6 raub. Wo batte er aud) weicbe, feine

Umgangsformen bernebmen foUen. 5" ibr war er ja febr

gut, öod) s^rtlid) fein war ibm fiemö. „5Die grau ift 6cr

Rinöer wegen i»a", wieberbolte er.

£ine )£\)t obne Uinöer wdre fein rid)tig IDing. jfr geftan6

C6 felbft ein, nad) einem Uin6e febnte er ficb wie ein JDurftigcr

nad) einem Crunfe. tPie b^tte er nad) 6em ?Lo6e öee jfrfts

geborenen— vor einem 3abrc war'8— gefd)lud)$t un6 gegen

(Bott gegrollt! tPie ein i^eibe batte er in feiner X)er5weiflung

(5ott gebobnt, bi8 Hz ba^ erlofenöe tTort fanö: „(ßott b«t'8

gegeben, (Bott b(^t'8 genommen."

IDicfe ifrinnerungcn abfd)iittelnö, trat fic in öen beiteren

tt?obnraum, wo tUufifanten fpielten un6 tlTaefiertc ibr tolles

tPefen trieben.

2Die beleibte, i6:)XotviaVäQt Srau X?erwalterin tat gan5 »er*

trunöert un6 erfreut, wies öer „ödjafferin" freunMid) 6en

piaö neben ^\A) un6 bewirtete iiz mit XPein un6 fi.ebfud)en.

©elbfttjerftdnölid) bitten bei6e Srauen iiber 6ie8 \x\\b jenes

5u fluftern.

5Der 6d)affer ^tcmb an einen Uleiöerfdjranf gelebnt xinb

ließ feine Srau nid)t aus 6em 'Ztugc. IDas jfftberfpiel war

zhtn 5u ifnbe. ifin »erFleiöeter 3w"gc joblte nod), mit 6en

ädnben x?or einer rotgefleiöeten Ureatur fud)telnö.

„lieber bob ed) gar Fa Humen,

tDie 5u beißen Kofd)e ^umen . .
."
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tn«nd)c Ucbtcn, einige «^en un6 tvcmfm, einige nahmen »on

feer >6ftu8frau 2Clmofen in ifmpfÄng, ömtFtcn un6 gingen.

XVal)xtnb Snmc »om €cbFud)cn ein 6tu(fd)en fpielenb scr?

htbdtlH, ftierte fie öer ftl8 2l^«8t)er »erHciöete Sod)ei: an,

ftl8 wollte er iit j?erf(^lingen. ifs war öer erfte 23elfer auB

btm XXctdibavftabtditn, Srime unb er Ratten als Uinöer mit?

einanöer gefpielt, bcinn hatten fit 6ie txftcn 3ugenöjal?re 5us

fammen »erträumt, bis eines lages 6er gutgeftellte @d)affer

öas folgfame VTläbdim beimfübrte.

jDer Beifcr trug t?on 6iefem Cage an eine brennende ©e^ns

fud)t im '^n^tn, Unb 6iefe Se^nfudjt lag in feinen Blitfen,

mit btnm er Srime umfcblang, Vitib auf öen glücJlidjen jf li

erfüllte il?n. tin 6d?affer galt in öiefer (ßegenö als ein ges

macbter HTann. XPas war ein Belfer dagegen J Uuöa impos

nierte es il>m, 6a$ ein 3u6e fid) auf 6ie Bcwirtfdjaftung eines

(ßutes ijcrftanö. 3^ ftiücn fagte er üd) freilid) : ifr ift 6od)

ein Bauer. Uann er btnn C^ora lernen l Unb 6iefer VTtenfd)

Ijatte Srime in feiner tr[ad)t!

©er 6d)affer murrte un6 fletfd)te feine raubtierartigen

Saline, öa ibm öie 5«6nnglid)Peit öes „Königs 2(l?asi?er''

mct)t fonöerlid} bcljagte. ifnblid) ndl?erte er fid) feinem treibe,

beugte fid) berab unö flüfterte:

„Srinteleben, verfcbau öid) nicbt, 6ie tHasFen fini> Ija^lid)

unö rot, öu weißt ja, 6u mußt üorf:d)tig fein."

Srime errötete, was btn unnerwanbt ftarrenöen „Uonig"

nod) meljr locEte unö reiste.

„©Aaflfer, 6er ^^err Perwalter ruft", ertonte es aus 6em

anftoßen6en Simmer.

Uie war 6er 6d)affer unwilliger von feinem tX>eibe fort*

gegangen.

3eöt batte 2l^ast>er freien Spielraum, Flirrte mit 6en 6pos

ren, gierte mit 6en 2(ugen un6 goß in ficb 6en tX>ein unabs

Idfftg im6 Saftig, als wollte er ein inneres Seuer lofdjen.
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JDod) glid) er einem brennenden ^ftufe, in baB mctn Qan^t

Ströme Waiftr fpri^t un6 ctue öeffen tPinFeln unö Kaumen

trog «tlc6em öie Sl<5ni^cn immer wilöer ^ert>orIo6ern. JDie

öebnfud)t fd}rie: „(Beb/, nimm, was biv gebort, nimm, unb

fei es auä) nur auf einen 2(ugenbli(f."

2(l8 6ie 2tufmerFf«mfeit 6er 'itnwefenöen in eine «n6ere

J\id)tung gewenbet war, fprang er bli^cirtig an öie begebrcnes

werte grau beran, um fie su umarmen . .

.

@ie fcbneüte empor, eilte, tx)ic »erwirrt, 5ur Cur, nod^ ebe

CS jcmanö bemerken fonnte, imb lief binßus in S^oft unb

VOinb; 6er S,ebrer ibr nkxcb, Peud)en6 un6 glüben6 . . .

„©cbaffer, 2^v Wtib lauft nad) ^aue'% rief ein Sauer.

(Bleid) einem rerwunöeten jfber ftürmte 6er @cbaffer binaus,

6ttrd)8 5Dorf 6em ^aufe 5u, über 6en glitfcbigcn U?eg, n?o

eine (ßeftalt 6ie an6ere jagte. Seine klugen rollten, feine

Sd)ldfen fcbivoUen an, feine niun6njinfel bebten, feucbt vor

6d)aum 6er tPut. —
//3cb erfcblage 6icb", fcbrie er n?ie befeffen. „£ump, id) er*

fd)lage 6id)l . . . Sritne, lauf nicbtl . .

,

iDa rutfcbte fit aus, fanlc mit einem 2luffd}rei um xm6 lag

auf 6em Falten fd)neebe6cc£ten XPeg. ©er Seifer aber lief

un6 fjafutt an ibr »orbei un6 rannte xok tvabnfinnig wtu
ter . . .

,/3d) erfd)lagc 6id), votnn was gefcbicbt", 6onnerte ibm

6er Scbaffer nad),

2(ngftlid) bob er fein tPeib empor unb trug es beforgt auf

feinen ^dn6en ins ^aus. @ein SlicE rerlor fid) in 6cm boben

Kaum, wo 6ie Hacbmittagsfonne voit ein Falter 6ilberfd)il6

lag. tPie, wenn etwas gefcbdbe . . .?

3n 6er warmen 6tube legte er feine (Battin fanft auf 6as

graue oofa. £e war an ibr Feine Spur vom S«U $u fin6en,

fit füblte fid) nur erfcböpft un6 traurig. tPcsbalb fte weg*

gelaufen war, Fonnte fit fid) nicbt erFldren. 2^r war nur, als

8

'
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ob fie btv (ßeift i^rcr Uinö^eit PorwurfepoU «ngefe^en

^^tte . . . %ndi rtnöere (Bcfuljlc waren in ibr . . . aber fo

unUar unb 6urd)cinani)crwogcn6 . .

%m gan5en Uorper $ittcrn6, fa0 öcr 6d)affer neben feinem

rubcnöcn, !rcii)ebleid)en tPeibe iin6 wieöerbolte ab unb 5u:

„tPenn, (Bott bcbut', ttwae gcfd)iebt, 6ann crfcbkg' id) 6en

jflenöen . . ."

Seit 6iefem C«gc lebten \it in immerwdbrenöer 2tngft,

Un6 ale nacb einiger Seit — ba bn Baume bereite Unofpen

trugen — ein B,inö 5ur XPelt Fam unb 6er @d)a|fer »erbals

tcnen Tittme feine flicben6en ^anbt, xoit im (träum, banctfb

ftrecfte unb Pein ileben5$cid)en, aud) nicbt bae Icifefte, t»ers

nabm, fcbwoUen feine 6cbUfcn mdcbtig an unb feine 2(ugen

rollten fi^rditerlid). ifr wollte es nid)t glauben, un6 al6 er ee

glauben mu0te, fturstc er binaue, finfter un6 ftumm . . .

jfine Stunbc mod)te er über öie einfame Sabrftra^e ges

laufen fein, bis er bae nad)barftdötcbcn erreichte, wo 6ic

ädufer unb <^untn gleid) Pogelneftem ctn bm baumbeftan*

btnm ^ügeln bingcn. 3't eine ber Fleinften ^ütten trat er ein,

finfter unb ftumm. S^^cunblid) unb rebfelig bot ibm 6ie ttlutter

bte Belfere einen Seffel an,

„Bic Fonnen ja bicr auf meinen 6obn warten," fagte bae

Fleine greife tltutterlein, „er Fommt balb vom Beten, er ift

überbauet fo fromm feit bem legten purim."

(BebanFenloe nicEenö verlief 6er 6d)afcr 6ie ^ütte un6

ging in 6a8 IdtthauQ, IDas ftanb am Kanbc 6e8 6td6td)en8

mit feinen bellen tX>dn6en un6 Sanftem, wie ein Qluefcbnitt

einer befferen tPelt, lieblid) winFenb, un6 6ie Stiiblingefonne

breitete auf 6em tDege 6abin einen ©trablenteppid) aus.

Wae wiU icb 6ort eigentlid)! fragte ft'd) ploglicb 6er 6cbafs

fer, wer6e id) bmn beten Fonnen J Unb wo$u audil 3bn aber

— ibn foUtc id) eber bier am tPege erwarten. 2Cug um
2lug, 5abn um 5abn! tUag aud) feine IHutter bann bilflos
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öaftcbcn. €r ^>at niid) um mein B,inö gebracht. Cot ift C8 5ur

tl?clt gefommen. (ßetotet l)(tt es 6er iflenöe fd)on im tTtutters

leib. %ue einem (ßdrtlein r>or einem B«uernb<»ufe Hangen

Kinöerftimmen. 5Die Kleinen fpieltcn mit einer gutmütigen

5ottigen Siege« iCas Äil6 g«b 6cm @d)öffer einen Stieb ine

•5er5. JDer iflenöel preßte er l)ttvov, 2^ ^**^' i(?"i ^c« <to6

gcfd)tt>oren . . .

iDas ^cr5 Frampfte fi'd) ibm 5ur<xmmen, 6enn eben nabte

gernejTcnen 6cbritte6 6er 3üngling, bla0 un6 fd)cu, 6en

(Eefilinfacf unter 6em %vm. 2)ie 2(ugen 6e8 6d)affer8 bli^ten,

feine Kedjte ersitterte un6 bob ficb . .

.

%htr Feine Wa^t, Fein tPerFscug war in il?r, womit er

toten Fonnte. ifrft jegt weit er öeffen inne. Un6 bas (Belüft

nctd) IXcidit fd)Wftn6, wie Uaud) im tPinöe 6abin. Un6 6ic

6unFlen Sle<fc, 6ic »or feinen klugen 6urd)ein«n6erfd)wirrten,

Scrfloffcn wie Hebel in €id)t un6 Ularbeit.

„JDein (5lü(f , 6u Fommft vom Setbaus", ftammelte er.—
QCber 6er 3üngling, 6cm fein bofcs (ßcwiffen un6 6ie einftigc

JDrobung 6e6 öcbajfcrs genug 5U abnen gaben, ergriff 6ic

^ftn6 6e8 ftnfteren lltanncs un6 flebtc: „Vtx^tii)t mir, ich

war 6amal8 wil6 un6 wabnfinnig. 5u Purim trinFt man fos

vitU 3* wollte 6id) früher um i;)er5eibung bitten, aber icb

fÄrcbtete micb vor 6ir. ^eßt Fommft 6u 5u mir . . . fag', ift

6cinem tPeib nur nichts gcfcbcbenJ 3d) furchte .
,"

„tt?a8 gebt es öid) an, £ump", rief 6er6cbaffer.

„3ft 6cinerSifÄU nichts gefAebcn!" wie6erbolte 6er an6ere.

„JDu fd)wcigft . . . ift, (5ott bcwabre, vielleicht . . .J"

VOit aus einem fd)weren Craum aufgerijttclt, ftammelte

ifli: „2)u b<tft Kecht . . . 6a0 6u fragft."

„tDiel" fchrie 6cr 3ungling. „JDann fannft 6u mich tot*

fchlagen . . . wie einen ^un6! JDein tDeib . . . tDas hab'

ich getan . . ,? tDarum fchwcigft 6u . . .?"
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Un6 £li ial) il)n mit aufgcrifTcncn 2lugcn an unb fagtc

wie 5u iid): „VOtt wci0, rocts mein Wtxb madft . .

(B«r nid)t umgefcbaut bßb' id) mid) nad) il>r . . nur gcs

laufen bin id), als id)'8 beftimmt wu^te . . . tt?05u, wcig id)

nid)t . . . Ulitgcnommcn ^ab' id) mir md)t8 . . . un5 wenn

aud), id) Ijdttc nid)t6 getan, 6enn wie 6u mir entgegengeFoms

mcn bift . . unb meine Schuft fi'd) ballte, 6a wuröe fit

Praftice unb ee rief in mir: Co6 unö Sieben . . . bas ^^ngt

von jfinem ab !I II , . . iDu ]:)Cift red)t: id) mu0 fd)auen, was
mein tPeib mad)t."

Unö 6cr finftere Htann eilte nad) ^i^wf^/ 5" i^^tn, ob feinem

tPeibe nid)t8 gefd)el)en fei. ©ein BIi(f r»erIor ftd) in öie l?os

'^cn unergrün6lid)en tX?cltrßume auf 6er Qudit naö:) (Bott.

tX>ie eine goI6ene @d)ale vo\X 5drtlid)er (Bluten Ijing 6ic

@onne am '5i*^"^cl/ w"^ f^i"^ tPolfen trübten 6ic ^o^en.

£ li aber lief 6a^in, fd)neH un6 atemlos, un6 es war il^m,

als l)orte er feine grimc fluftern: „(ßott Ijat's gegeben, d3ott

^at'8 genommen."

@d)üd)tern fd)lid) er in 6ie Stube, un6 6a er fein blaffes

tOeib gcwaljrte, wie ft'e ftill ini6 »erlaffen traurig aue 6en

Uiffcn fd)aute, jaud)5te er wie ein Uin6:

„jDu lebft ja."
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Von (Döfar S^cvtttm*

(Übcrfcöt von grancis tHarc.)



^J^^ war in 6er roten lHorgenöammcrung, öcr 6tunbc

Iji^ber Crdume, iin6 Ualonymos träumte, wd^renö öie

^ ^ Purpurftrftblen über feinen gefd)lojTenen 2(ugcnli6em

lagen.

!R«lon)jmo8 trdumte, 6ft0 er ein Uinb war un6 in feiner

Ututter Uammer ftanö. if6 war öunfel 6ort Irinnen, aber

nun ent5un6cte fte bie tPad)efer5en in 6em großen (L^anuPas

Icud)ter MiZ Silber. t)\xtxSx bcf.i> txwSnxxKt S^id)t, 6a6 x>ox 6er

Ueitje 6cr anbcren fieben an einem befon6eren 2(rm fieifte,

un6 b(i'& 3fr<*cl6 ewige Hoffnung bc6eutcte. Und mit 6iefcr

B.er$e ent5Ün6ete \\t bMiw örei 6cr an6eren: 3»^itl)6 Sl^tnmc,

bebcnö wie eine Bluttrane, JDeborabs, 6ie gleid) einem bren;

nenöcn ^ers flammte, v^nh 'Z'^'üc^ tltaFPabdue' €id)t, 6a8 wie

eine feurige fi.an5enfpi§e gegen öae JDunhl öee Berges fcbims

merte.

^erScbein 6er r»ter 5^icbtcr fiel über ibrc bobc^eftalt. 6ic

war ein nod) jungee XPeib, aber 6a8 ^«ar mx^ ibrem 6d)eitcl

war in einer einsigen Hacbt wei0 geworben, un6 eisgrau lag

es XK\xxi in einer fcbweren Bin6e um 6ie fcbmale 6tirn gewun*

6en. 3bte fcbwarsen klugen leud)teten tranenlos un6 gro^,

un6 mit einer 6timme, 6ic r>on ferne Farn unö Hang wie 6ie

6er fd)war5cn tPinterlan6fcbaft fclbft, fprad) fi'e 6ie ^wcCt-i

gebete für 6ie ^el6en in 3w^<*»

iDie nur b^IbrcrftanöenentPorte fcblugen an 6a8(Dbr 6e8

Unaben wie 6a8 Kaufd^en eines fernen 6trome8 mi 6en

fonncngelben 6tran6, fie murmelten un6 fcbldferten ein. 2(ber

als 6ie ^tutter 6as (Bebet been6igt batte, nabm S"^^ ftus 6em

U?an6fd)ranP, 6er 6ie wenigen Ulcino6ien 6e8 armen ^eims,

6ie 6abbatlampe un6 6en Seiertagsbecber entbiclt, einen

großen, Unglicben 6tein.

„ntit 6iefem Stein bier war6 6ein Pater getötet," fagtc ftc,

„aber icb b«be 2(ben6 für 2lben6 gefeffen, yxni^'^c^xivix'^ci^x,
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unö hctbc ihn fcbarf gcfdiltffcn wie ein IHcffcr, unö 6*8 iTiciTer

follft 6u, Ualonymoe, als HlünöigFeitsgabe Ijabcn,"

JDann nabm fic bm Stein, imö mit feiner gleid) einer

6d)nei6c fd)arfen Rante fcbnitt üt in 6ie yan6 6e8 Uinbcs,

fo 6ä0 6ic ^aut gefpcilten n?ur6c imö es blutete. jDäs Uinö

fd)lud)5te Ißut. 'Zlbcr 6ic tlTuttcr »crb«n6 öie tPunöe md)t,

fonöern naljm öen Unabcn auf i^>ren 6d)o0 unö befdjwid)5

tigte i^n 6urd) 2frsdl^lungen. 6ie er5dl?lte, wie 3u^itl? $u

^olofernes ^ager ging, „ifs war ein Plarer Sommermorgen/'

fagte fte, „un6 6ie €erd)e fang. Uleine, leidite, wei^e Wblh
dftn tansten über öcn ^immt\, unb bic Tautropfen gli^ertcn,

wie fit auf öen (ßrasl^almcn I?ingcn, öie fid) vor öen galten

i^rcs (5ewan6es 5ur 6citc neigten. 3MÖitt) fa^ Ijinauf $ur

blauen ß^uft, mit ftorrcn, gebimöenen klugen, als wollte fi'e

aus einem Craum erwachen. 3" ibre Ke^le Fam eine unbe*

5wingIiAe iuft 5u jubeln, unb fi'e wollte über 6ie tPiefen

öabintansen, fo öa$ öie gol6enen Su^ringe an il?ren B,nod)eln

blinFten.

6ie batte nodi alte ifItem am S.chtn, unb fic fclbft träumte

öatjon, Uinber unter i^rem ^^^5^^^ $w tragen unö langfam

in bcn 2(rmen eines ITTannes 5U altern. 2(bcr fi'e Fonntc weöer

finQtn nod) tansen. 3bre 6d)ritte fuljrten f:e 6en tPeg, btt

ibr 5u ge^cn rorge5eid)net war, unb unter öer tPolle öes

Ulantels lag das Kacfcefcbwert eifigPali an ibrem fersen."

60 ersablte Ka^el Ccura, öes gcfteinigten 23arud)5ben5

iffräs Xfitwc, für ft'cb fclbft unb öas Uin6 öie (Befd)id)te von

3uöit^, aber be^or nt fortfahren imö aud) von 2nbae ITTaFs

Fabdus ersd^len Fonnte, 6em froblicben ^irtenjüngling auf

öem Serge ntoöin, i^m, öer 3frÄels Seinöe »or fid) Eintreiben

foUte wie aufgefcbeucbte &d}aft unb Siegen, (Bottes Jammer,
öer 2nbci6 Wiöerfad^cr 5U Staub unb "Ufd^e 5ermalmie, war
öas 'ßs.inb in ihren 2(rmen eingefcblafcn. JDie Fleine, »erwun*

öcte ^anb lag blutig auf i^rem weisen ^0(f, unö öer braune
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S.O(fcnFopf l)c*m iid) im Sdjlaf auf iljrc Bruft geneigt. @ad)tc

fÄßte Kftl^el Mc r>ert»un6ctc ^ftnö un6 Iddjeltc fcbwÄd), «Is

fic, wahvtnb ft'e 6«8 Kinb ins Bett ^ob, fein ^er5 fo fricb«

lid) unb rubig mt it>rer Bruft fcblagcn fül^Ite.

JDßnn n«^m fi'e 6en großen 6tein 5wifd)en i^re beiben ^«nöe,

I)iclt ibn aufred)t trie ein ©cbwert, fe^te fid) un6 wartete im

€ebnftiiblr ö«0 öie €id:)ter erlofd)en un6 fterben foUten: 3u5

6itl>6 Bluttrdne, iDebombs brennendes ^ers, 3ub«8 HTafPfts

bdus' feurige ^^anscnfpige. @d)lie^Iid) flßderte nur gelb unb

fdjwad) bas einfame Zidjt, bas von 2f^citle ^o^nung Seug*

nie ablegte, ^ann brannte aud) öiefes berab. ifin (ßerud) von

verbranntem Wadis erfüllte 6ie JDunFelljeit, öie ft'e bis $u öem

xvd^cn @tirnbaar umwob.

jDic tHorgenrote brannte ibre Spanne oeit unö j?erblid),

ebe öie 6tunöe 6er Crdume 5u }Snbt gegangen war, un6

Ealonymos träumte wieber, wdijrenö 6er crfte lagesftrabl

über feine ^ube fiel.

Ualonymos träumte, 6a0 er eben von feiner Htutter Bes

grdbnis beimgeFebrt war, un6 nun, ein einfamer 2^nQ\\nQf

in 6cm etnfamen, 66en ^ctuie in 6er engen 3w6engaffe in

€eeuwar6en ftctnb. 2Das Ritual 6es €cid)enbcgdngniffe8, 6efs

fen einförmig feierlidje bebrdifd)e Klagcworte mit ibrem

fd)lud)5en6cn Ulang aus 5ufammengepre0tcn fersen 6umpf

un6 feltfam in 6en Srublingsnebel 6rau6en auf 6em B,trd)5

bof geraufd)t waren, ballte nod) in feinem (DJjv xvibcv. ^ber

6a5wifd)en borte er fd)werun6 6umpf 6urd) 6ie jDdmmerung

6as KoUen 6er erften ©cbaufel ifr6e, 6ie er nad) feierlid)em

Braud) felbft mit beben6er ^cinb auf 6ie nacEten Bretter 6es

©arges 6er tTlutter batte faütn laffen, 6as JDrobnen 6er

ftudittn Palten !0r6e, in 6er 6ie ©amen 6es Sommers fd)on

Peimten, 6ic aber 6te tTtutter 6er Pernidjtung weibte.
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£r wrtnöcrtc ftuf unö ab in btn leeren Krumen un6 trug

btn Stein, 6en öie JDctljingegangene nocb in i^rem Cotenbett

liegen gehabt batte, von CDrt 5u (Drt. ifr bob ibn mit feinen

beiöen ^hnbtw, fanb ibn fcbwer un6 wu0te nid)t, was er an;

fangen oder womit er beginnen foHte. JDer Si'ubÜngenacbs

mittag Idcbclte bcU 6urd)8 Senfter berein, was !onnte eribm

bringen? 5u ö<^0 w<^r ^^ geboren un6 cr5ogen woröen, xinb

bart fcblug er öie ^dnöe vox öie klugen, um öcn ftraljlenöen

1(ben6 nicbt febcn $u muffen.

2Da ging bie Iure, nnb berein trat i\\ feinem fcblcppenöen

fdjwarsen Uaftan un6 öem fpigPopfigen »^utc fein alter £eb=

rer, 2(brabamsb<tsUoben.

„6i§eft 6u bier allein mxb trauerft, Ualonymos?" fagte

6er (ßraubart vmb fab mit feinen müöen braunen 2lugcn öcn

3ungling an, JDee 2tlten Stirn war eine einsige gro^c Kun*

5el, fein 6cbeitel mxb fein Bart waren wei0, aber er wu^tc

ftd) nod) 5U tni\ixmtxif wieviel man leiöen Xcmn, wenn man
jung ift,

Ualonymos lebnte fein ^aupt an 6ie @d)ulter 6e8 %lttn,

^nb in einem @trom r>on Crdnen unö tt)ortcn brauftc es

bert>or: fein Uummer, feine ifinfamFeit unb öer Sind) des

paffes, öer auf fein ^aupt gelegt war nnb fein Sieben feffclte»

2lbra^amsbft*Kobcn fcbuttelte öen weisen Kopf.

„tltein 6obn," fagte er, „bevor es %btnb wirö nnb öer

©abbat anbricbt, wanöere öu wieöer 5um B,ird)bof nnb

lege öen Stein öer Kad)e auf öas (5rab öer 2(lten. £x i^X öer

ibre, unö fte wollen ibn vielleicbt am Cagc öer großen "Sx&jzn^

fdjaft »orweifen. "Über öu foUft frei fein, öenn iitlf^t öu, öie

^iebe ift bas pure (Bolö, öas Sinfcn «nö ^inf^n tragt, aber

öie Kacbe ift ein bofes ifrbteil, unö niemanö ^o\i jnx eines

anöern ^a0 leben."

^ngftlid) forfdjenö fab Ualonymos öem 2llten in öie

Itugen. £ine Cdfterung gegen öie loten öünPte ibn öer Kat.
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2lbcr 2(braI?am5l)rt5Uobcn8 gealtertes 'Ilntli^ fpmd) mit 6er

\TTftd)t öer tCcie^eit, 6te gereift unb ergraut war, unb ee

Farn Uube über 6en ;3w"öli"g' ^Is öer 2labbincr ein weites

Cud) auf feinen 6d)eitel legte un6 feine tPanöerung fegnete.

iDa nabm er öcn Stein un6 trug ibn jum !Rird)bof, 4>er

5wifd)en 6en Selöern auf 6er weiten ifbene lag, x>on Steins

mauern umfrie6et, 2tber 6ie gewohnte JDufterfeit tag beute

nidjt auf 3fr«elö (Barten, wie 6ie 3u6en i^n nennen. JDie

tX?ci6c raufcbte heute nicht wie fonft von 6cn gefangenen

Warfen an 6cii Strömen Babylons, fon6ern rafcheltc fröhlich

un6 luftig im Sruhling6win6e. 5Der fchwarse ^olun6er, 6er

^(tum 6e6 'Jtbfchieöe un6 6er Trennungen, wur6e »on großen

weisen Blütentrauben eingehüllt, 6eren würsiger JDuft 6em

cingcfd)lofj"enen pia§ 6en (Berud) eines ruhigen un6 wohl=

»erwahrten ^ci'^ö gab. 5Durd) 6ie tiefblaue, 6urd)ft(^tige

ftuft Famen 5wgJ?ogel auf flattern6cn Schwingen un6 brachten

Botfchaft, 6a^ es wie6er Sommer war in 'ß<cinactn, un6 6a0

6ie Blüten 6es iTlanöelbaumes un6 6ie UanFen 6cr tPeins

ftocfe wie6cr über 6er $crfallenen Iempclfta6t 6es heiligen

Berges leuchteten.

Ualonymos fiel auf 6ie Unie un6 betete:

„Pater 6u, 6en ich niemals gcPannt habe, aber ftets im

1lben6fchatten neben mir fehe, grau un6 gebeugt, wie id) ein*

mal fein wer6e — VUutter 6u, 6ie 6u tbtn noch 6ie ^aube

um 6ein weites ^auipt geFnüpft un6 6ahingcgangen bift, 6ie

id) aber wie6er erwarte über 6ie SdjwcUe treten 5u fehcn,

fowie öer Uicgcl an unferer Zur fi'd) bewegt, feht, su cucrn

gü$en lege id) öiefes 5eid)en öer 'Kadjt nieöer, öenn id) fühle

jeöt, öa0 ihr ftlbft mein ^ers ersogen habt, Stiebe unb nid)t

^a0 5u teilen."

So, unö mit anöerentDorten unö (ßebeten, öie feine Seele

auf einfamen tPanöcrungcn unb unter ftiUen nad5twad)en

gefammelt unö geöid)tet hatte, ohne öaf er felbft öantm
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wußte, 6ie i^m aber nun unwiUfurlid) auf 6ic Snnge famcn,

legte er öen 6tein fachte auf bete gefcblojfene (5rab, bae bcv

itotcngrdbcr fcbon mit grünen, ivadifejiöcn (Brasbugelcbcn

Qcbtdt batte.

Eabnymoe ging öurcb 6en fublcn blauen 'Zibenö beim.

tKuf 6er gansen jfbenc, foweit man fcben Foimte, blübten

un6 bufteten n?ei0e ä>'<*5«itl^en — 6ie gansc tPelt tat iid) auf

iinb blübte.

Uü bit vielen Hlafte mit leicbtem CaFeltverF unb weisen

Segeln, 6ie fi'cb auf 6en SlüiTcn unö in ben Uandlen seigten,

führten nur weiter ju neuen weisen Slumenlanbern. Ualo?

nymos ial) lacbclnb auf bas gelbe ^»benscicben b^t-ab, bae

in bae bunfle Cud) feines Kerfes eingenabt war. £v b«ttc

bic 5«ubermacbt bcs oirFels geloft, er feffeltc nid)t mebr, unb

mit leicbten ©cbritten trat er über bie CürfdjweUe unb

entsünbete bie fi'eben 6abbatsflammen in feiner jfltern

ötorfbolms fcbarfes lllar5lid)t, von bem (Blanse fonnen*

bef(^ienenen 6d)nees erfüllt, unb von bewegter Seeluft

burd)webt, wecfte Ualonymos in feiner JDacbFammer in

ber (Dfterlanggaffc. £v erinnerte iid^ feiner (Traume nicbt

fonbern begann fogleicb, wai)tznb er ft'cb anfleibete, bie (Db*

liegenbeiten bes Cages 5U überbenPen. S^rftreut blirftc er

binaus auf bic 6tabt, bie in weitem ^orgcnfroft leud)tete,

mit unbePannten Käufern, Creppen, beren Stufen er nie be*

treten b«ttc, unb einem (BlocFenflang, ber für bm grembling

Palt unb obne Erinnerungen ertonte, 2tber ein jabrelanges

Wanberleben battc ibn ber trauten Begegnungen mit wobl»

bePannten (Drten entwobnt, unb bie immer wecbfelnben

Stabte unb Hlenfcben, bie, wenn er bie 'Jlugen auffcblug,

125



feinem Bli(f begegneten, btfthhm i\)n in btm pilgerberuf

für öen er lebte. Von üanb $u €ftn6, uberfttl, wo eine 6ynfts

goge von öüfteren 3ui)cnmerteln umgeben ftanbf war er ums

bergesogen, um überall öie tPorte öer €iebe $u »erfunöigen,

öie i^mfelbftSneöcn un66tol5gefd)cn!t bitten. tTtit glüben^er

5u»erficbt ^atte er 6ie S^brt begonnen un6 fit tro§ jfnt«

tdufchung unb Verfolgungen mit 6er nur geftcigerten Be=

geifterung bts tPabrbeit8$eugen fortgefeßt, für 6en dornen?

ftid)e un6 Peitfd)enbiebe nur öie i^eiligPeit 6er 6en6ung bcs

Prdftigen. Rabbiner un6 ©cbriftgelebrte bßtten ibn vov 6en

ausgebreiteten beiligen CboraroUen im Schimmer öer ewigen

€ampe Derflud)t. ?Cüren b<*tten ficb t>or i^m mit {yol^n un6

Spott 5ugefd)Iagen, an 6en fcfcroarsen Hegenaben6en, wo 6er

Qinn nacb XPdrme trachtete un6 6a8 '^aviTpt nad) 6em Riffen,

JDie jfinfamFeit 6er ifinfamFeiten— 6ie 6e8 von feinen eigenen

Bru6ern ausgefto^enen 3"^^" — I^^tte an langen, eifi'gen

tPintertagen feine wun6en Sü^e über fturm6urcbwebte Sel6er

geführt. JDod) wae tJerfcblug 6a8 allee? 6ab ee einen einsigen

Bli(f, 6er »erftanö, fo war 6ie8 £obn genug, un6 glütflid)er5

weife fan6 er aud) überall begreifen6e fersen, alte, 6ie in

feinen tPorten »ergeffene, aber teure (torbeiten 5U erfennen

glaubten, 6eren fte gern nod) einmal gc6ad)ten, ebe 6er Zob

fam — junge, 6ie 6er Pacfen auf 6em Kü(fen o6er 6a8

Seremonicnbucb in 6er Kabbinerfcbule nid)t bin6erte, mit 6en

Bäumen un6 6en Wolfen 5u träumen. 6o war Ralonymoe

tro§ allem glücflid) auf feiner Keife, un6 beute nadjt foUte

er nad) einwocbigem 2(ufentbftlt in 6to(fbolm mit einem

6d)oner weiter nct<b Polen fctl^vcn,

Ualonymoe öacbte an 6ie6, als ee an 6ie Cure flopfte.

J0in Fleiner, Frummrü(figer, mab^gonibrauner %ltcv mit

einem wirren Bocfebart, 6er gleicb altem Baummooe

auf 6en 6eebun68Fragen feines tTTantels ^ing, trat ein.

„(Befegnetfei 6einlTtorgen,Ualon>'mo8", fagte er, „6er ^crr
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er&altc 6id) bei (0efun6bett unb Srcuöc un6 m(td)t 6ir 6en

jfingang öce Paffal^fcrteö gut."

^(ßcfcgnct fei ifuer eigner ITlorgen imö der Knbrud) 6er

Seiertagc, ^err @ei6enfdmur", fagteUalonymoö unö ernannte

btn ^u})ntvfd)iAd)tn, tvie er offtsiell benannt trurbe, o6er

6en 3u6enfd)Idcbter, tvie er bebarrtc, fid) felbft $u nennen,

ifr it>unöerte )id) über öen Befud) 6e6 Otiten/, ol^nc 6od) ncido

öcffen Urf«d)c 5u fragen, was 6cr jfbrfwi^tbt wiöerftritten

bdtte, 6ie ein 3üngling n?ie er einem VtTanne von 6ei6cnfd)nur8

2tltcr unb ifbrwüröigPeit fd)ul6ig xcciv,

JDer 'Jdtc b«tte e6 nid)t eilig, feine 5(ngelegenbeit rorsu;

bringen. £v pkuöertc über 6ie8 iinb bae, bis er plotjlid)

fragte:

//6<*l't 3^^ bk fcbimmemöe Perle betrftd)tet, Kalonymoe,

btn Poftbaren iföelftein unter öen Codjtern bte fcbwebifdjen

5ion?"

Unb 6er Heine braune 2llte $og eine blanPe Culaöofe <iu$

6er Cafd)c un6 nal?m mit tranenöen klugen eine gro^e prifc

@d)nupftabaF, iübft über etil 6ie verborgene Poefie gerübrt,

6ie in ibm lag wie 6er @aft in 6er rerfc^rumpften @d)alc

6er 2(pfelfme.

„Wen meint 6er ^err @ei6enfd)nur5''

„JDie fd)6ne jfftber natürlid), jfftber, 6ie Cod)ter 6e$ 2mv
^enod)."

Kalonymoe fd)raF sufammen. ^^enocb war fein eigener

tt?irt, in 6efj"en ^aue er woI?nte, un6 er begriff nidjt, wo 6er

Ultt Ifinaue wollte. 6ei6enfd)nur fd)ütteltc feinen braunge*

bei$ten B,opf über fold)c ifinfalt.

„ifin unrerbeiratcter 3«bc ift Bein VUeufd}/' fagte er, „6enn

ee beißt: ,^um ITfanne un6 5um treibe fd)uf £v ibn un6

nannte ibn Ulenfcb'."

Un6 mit einem fcbwarsen ©aumen bvüdtc er 6en JDetfel

6er JDofc 5u un6 fal) 6cn jungen ITfann blin5eln6 an,
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SDft ging Ualonymos ploßlii^ ein €td)t ftuf, i0in fdjcls

nnfd)er 6onncnfd)etn ^ufd)tc über fein ^Intliß. JDie S^^ne

blinften 5wifd)en 6en jugenölid) leucbtenöen kippen. Hur
öie braunen Itugen w«ren wie gewobnlicb 6unM unb abs

wefenö.

„^err 6ei6enfcbnur ift alfo aucb 6er ^eiratenirtBler 6cr

(Bemeinöe?" rief er äu8.

„3ö, mit der (ßnabe beö 1tUn:dd)tigen bin id) 6«8, unb ht-

rübmt cdB fold)er obenöreim JDocb ftiUI jfine frembe ^uwQt

m«g bid) loben, bocb nicbt bein eigner tltunb! %.htx btx ^txx

allein wei$, ivie t>iele id) in bie tPelt gefdjafft \)aht, 3«, ja,

wenn man 6d)Ud)ter ift, ficbt man am \)t^ttn ein, wie wichtig

es ift, bci^ bie Ureatur fid) Dcrmebrt,"

jfr würbe wieber gerubrt/^ bieemal über feinen Oefft'nn,

vmb war begierig, wer wobl alle tX?a^rbeiten sdblen fonnte,

bie in ibm lagen, t5 waren ibrer ß^egion, fowie bie Ucme im

(Granatapfel,

„Unb nun meint ^txx @eibenfd:)nur^' fubr Ualon3?mo8

fort, btn ee beluftigte, bzn 2(lten feine X)orfd)Uge auebreiten

5u boren,

„3<i) meine, ba^ ^ftber i^rea Paters ^enod) — ber^immel

erbalte ibn bei (Befunbbeit unb tPoblfcinl greube nnb 6tol5

ift, tPie fi'e will, will er, Viim fab lä:) bei Cifdje, wie ^k ifud),

Ualonymos, betradjtete, Unb ba will iA ^n&i fagen, bci^

äenod) ^ofJuwelier bee Uonigs ift — lange möge er leben

unb fiegreid) fein ^anb regieren! — unb btx Kcld)fte in ber

(Bemeinbe, Unb allerbings fagt Kabbi ^o&idnan — benn

niemanb hinn bebaupten, bci^ 6cibenfd>nur $u btn ^o\:fntn

bes 6taube6 gebort, bie nid)t8 gelefen baben —, ba^ man
bei ber ifbe weber an 6d)onbeit nod) an (Belb btnUn foll.

2(ber ee ld0t i\6:) nid)t leugnen, ba0, wenn bie ^xau nur ein

fd)6ne8 3nncrc bat, man aud) wünfd)te, ba0 fic fid) wenben

fonnte wie ber BafilieB. Unb xoaQ (ßolb betrifft, fo ift ee ja
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bcPannt, ba^ bae €cbcn fcbon ift, aber (Bclb foftct. 6c will

ich nun ijcrfprccben, bie 0an$c @acbc 5U betreiben, unb bci$

blo0 für öie bei uns geltenben Prosente öcr VTlitgift."

Ualonymoö crgogte fid) an öem ififer öe8 jfbemaflera.

^Kber bin id) nicbf $u jung, um unter btn ^ocbseitebrtlöfts

cbin 5U treten?" f(i.-{tz er.

„Su jung! 3^n (Gegenteil, VTlan foU jung l?eir«ten, bciB be*

wftbrt ß^ebenöFraft un6 (BIu(f. JDte, welcbe warten, bie fi'e

«It weröen, um ^od)5eit 5U feiern, gleidien 6em VTlanne, 6er

ein ^au6 beftgt unb es nicbt bewol^nt, beDor es anfangt

fcbimmelig 5U iveröen."

„'ilbtv leb mu0 reifen, 6ciöenfd)nur, 5uerft ncid) Polen un6

öann weiter. Unb es fteljt gefcbricben, 6a0 Keifenöeunö Uaufs

Icute, 6ie U»nge fort iinb, fein tCeib allein laffcn oürfen ein

Faltem ^crö."

6ei6enfd)nur wollte tbtn Mefen @a§ mit einer anderen alten

@d)riftfteUe parieren, ale öer Hauswirt, 6er erwal^nte i^tnod),

gera6c ins Sintmer trat.

„6d)mu% 6d)nur", fagte er un6 flopfte 6cm eilten rer?

traulid) auf 6ie 6d)ulfer. „&ö:)on auf btn 23einen! tPelcbe

von 3frael8 3ungfrauen ift es, 6ie 6id) als Sittfteller 5U 6cm

fcbotten Kalonymos gcfcbicft b^tJ"

JDer 2(lte un6 6er 3üngling wur6en bei6e ftumm un6 rer«

legen.

„XTein, 6u mein 6d)opfer, ift es »iellctcbt gar meine eigne

£ftber, 6ie bu hinter meinem Uü(fen i?erfcbad)erft J (D6er war«

um fei6 2^^ f^ befturstJ"

Un6 ^enod) lad)te warm un6 lebensluftig, fo 6a0 es feine

gan$e ftattlid?c jfrfd)einung überleuditctc. „Uun, über öiefe

&ad)c wollen wir fpdter fpred)en. 3eBt muffen Ualonymos

un6 id) ©einer ifrsellens 6em 0berftatrt)alter unfere %uff

Wartung ma(i)m, 6cr il?n fe^en will, beuor er fa^rt — falls
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er fttbrt. Un6 Baron @p«rre, unfer cbler Befcfeußer, ift ein

Utftnn, 6en 5U fcl?cn es rool?l öcr HTü^c lof^nt."

^enod) unö Uabnymoe gingen in iljren weiten, fd)leppens

6en Pel5nidntcln 6ie Crcppe Ijinab. läenod) fÄ^j «U8 wie ein

Patrtßrcb, öcr no&i in 6er €«n5c8flud)t feine tPüröe bewahrt

i)Ctu £v trug 6cn S^bel mit öerfclben ungeswungenen '^aU

tung, mit öer er in feinem 6tÄmmlan6 6en leid)ten weisen

XPolImantel getragen b^tte, un6 6er gro^e flad)e ^ut mit 6er

aufgebogenen Krempe !lei6cte fdmn graugcfprcnFelten, aber

nod) jugenöfrifcben Uopf fo gut wie 6a6 öamtbarett in

6er 6ta6t feiner fortjdter am gelben ifbro. Ubtv Ualonymoe

fab aus wie ein nad) 6em nor6cn gefubrter, gefangener afTys

rifcber Prins, ein 6anberib 06er Ciglat pilefer, mit feinem

fcbmalen 2(ntliß, in 6efj"en bleid)em (Dr>al 6ie braunen 2(ugcn

leud)teten un6 6er gera6c fd)war5C Bart.

5Die bei6en Srem6linge gingen 6ie (DfterlanggafCe ^inab.

£)ie Srübfonnc fcbimmerte 6urd) 6ie flieben6en Hebel 6e8

niorgengrauens. JDer (tauwin6 rüttelte 6ic alten 6d)il6er an

6cn niauern: 6a8 Kupferbetfen 6e8 Sel6fd)er8, 6en VOiUf

Fommenbecber 6e8 Sitingic^ers, 6ie U?erg!unFel 6e8 6eiler8,

un6 6er FIcine ITieffingfcbußengel 6e6 UcUers ^um (6ol6enen

Sric6en pirouettierte in feinem ilaubfrans »or 6en U?in6s

fto^en. Bauern mit tief in8 (Beficbt ge$ogencn "ß^ci-pii^tn fub*

ren mit Pfer6en, um 6ie 6er iDampf wie eine wei^e tPolFe

ftanb, ibrc ^tilcbcimer in 6ie 0ta6t, un6 ein Sifcber in ge*

teerten Ulei6ern fcbrie feinen Sang nad) einer djoralartigen

nTelo6ie au8: „ifi8geftfd}ter ^ed)tl ifisgeftfd^ter ^ed)tl" JDer

€ebrjunge 6e8 6affianmad)er8 fubr beulcn6 auf 6ie Strafe,

bei6e i^anbt auf 6cm K.ü(fen, un6 begann 6ie KoUa6en aufs

5U5ie^en. liber 6er Konftabler 6er 6ta6twad)e ftanb blauge«

froren in feiner blauwei^en Uniform 6a un6 ftarrte 6ro^en6

5um ^oftraFteur Subrmann bincin. jfr fab ndmlid) 6en 2llten

felbft in bloßen UnterbeinFlei6ern un6 Hadjtmü^e am 6d)anFs

130



tifd) ftc^en unb iid) mit einem gewaltigen Bowleloffel einen

UTorgentrunf mit fd)n?immen6en Uorintljen brauen. ^CoUs

berg un6 Breöftrom I?atten iid) offenbar fdion mit öer €aft

6c8 beginnenden <tage8 rerfobnt unö ördngten fido nun fin*

gcn6 an 5ie ^auemauern. 2(ber 6rinnen im tPeinfeller fa^en

nocb 2tppeirtubbc unb fein Src»ni>r Branntwcinbreimer €un6s

tjolm, un6 fallen 5u, xrie ein fpanifd)er triabafter, fd)immern5

wie (Bolöfanb, au8 öer pipe öurcb einen langen (Bla8trid)ter

binab in öie Slafcben perlte. Vor 6em lX>irt8bau8 „^ollan68Pa

JDybn" fd)dlte ein fanftmütiger ifbemann in einem Urimmer*

pels, unterftüßt von einem 5^afaien, eine Fleine (Sndöige vom

S.ani>c au8 6en VHaffen iDe(fen unb Pelsen 6e8 Kcifefd)litten8.

3n öer Saggen8gaffe waren 6ie XTympben eben erwacbt unb

gu(ften au8 bcn Senftern, mit ungepnberten Uopfen, ober

fcbnürten mit tragen Singem bic grünen Seibenbdnber an

il?rem £eibd)en. Ubtv beim Sallbaufe ftanb fcbon eine (Bruppe

fransonfcber 'JlFtricen unb plaubcrte eifrig, gefcbminFt unb

Foloriert, unb bie eljrfamen ^anbelsfrauen, bie sum ITTorgen*

gefang in bie ^auptFircbe gingen, eilten fo rafd) iit Fonnten

an btn fran56fifd)en iitnYinm r»orbei.

3m Portal bte 0berftattbalter^aufe6 ftanb Baron 6parre8

crfter S^aFai 2(nber5in unb fcbuttclte eine graue iDamenrobes

ronbc, über beren Seibenrunbung er mit einer weichen unb

woblgepftcgten ^anb liebFofenb ftricb. HTan fab/ ba^ er ber

©omeftiF einc8 r»ornebmen lDamenfreunbe8 war.

1^ „(Buten, ITforgen, 3»be ^enod)/' fagte er, „Seine ifrsellens

wirb gleid) Fommen. i£v ge^t in8 ^au8 t5i8;a;r>i8", unb wie8

»ertraulicb auf bae Foniglicbe @d)lop. 2(nber5in liebte ee,

„r'on ber ^errfcbaft l)kv unb ber ^äerrfcbaft m8sast>i8" su

fprecben. „%hcv ikl) ba, ba Fommt Seine !fr$ellen$ bie Ireps

ptn I^erunter. tPenn 3br in bzn yof tretet, begegnet 2hv

ibm."

^enocb unb jR,alonymo8 traten in btn Ceffinfd)en ^of,
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öeffen feingeftimmte Proportionen iljrc Plaffifd)c romifcbc

6tan5e in bcn @to(f^oImcr ©onncnmorgcn fangen. JDer

Schnee auf 6em Idobtn, 6ie ifissapfen am JDac^friee un6 6ie

entlaubten Saunte nabmen ft'd) ^ier Irinnen frem6 aus, fo,

al6 I?dtrc ein unrorI?ergefe^cnee Unwetter plo^lid) öie abge*

fd)Ioffene un6 felbftbegrenstc ©ommcrwelt bte (Sartena »er*

tüuftet. 2(ber im Sonb 5wifd)en btn gefcbxvungenen Slügeln,

ivo 6ie SdjeinperfpeFtiüe il?re tiefe, fonnenbeleucbtete €oggia

öffnete, entführte bk blaue £uft 6ie Crdumer fort nacb 3f^'

lien. Ualonymos 5ud?te sufammeiu JDer 6üöen feiner Von
vatcv lag il?m im Blute, obgleid) er felbft nie in Italien ge*

tvefen war.

iDit alte ifrsellens Fam if?nen im pelsgefütterten ^aömantel

entgegen, auf einen otO(f mit filbemem (Briff geftüßt. £r

l}ctm foeben feinen Snf^ur entlafTcn unb war nod) nid)t redjt

in Cagesljumor gefommen. €roß bte forgfamen Puöerns

unb 6d)minfen8 fcii) er rerwuftet un6 muöe aus, fo, als

wäre er in feinem 5iwt»iictr im Ueglige überrafcbi worden.

iDas 2tlter war ^erangenabt, aber feine lei6cnfcbaftlid)e

Hatur weigerte fi'd), 5um KücEsug 5U blafen, unb wollte nod)

immer ebenfo forglo6 wie früher öas £eben6lid)t tjon beiden

ifnöen mit ICrbeit unö "üergnügen »erbrennen.

Vergebene mahnte 2(rd)iater 6d)ul5enbcim, 6a0 ee ^tit fei,

6ie 5ugcl ansusie^en unb bebutfam weitersufabren. Ule 6er

j?erfd)wenöerifd)e (Branöfeigneur, 6er Karl 6parre immer

gewefen war, r»ergeu6ete er 6ie legten Kräfte wie alles cin^

6ere, un6 es lag ein 5ug vom ^a5ar6fpieler über 6iefem

franFen (ßreife, 6er toUFubn un6 unerfdjrodfen 6en 3^9^^'

lieben fpielte.

„(Buten niorgen, ^enocb", fagte @parre un6 nitfte freunö«

lid). tr mocbte 6en ^ofJuwelier, 6er für feine großen Be6ürf5

niffe an XTippes un6 grauen5immerfd)mu(f forgte, gut Iei6en,
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unö ^cuccbö patrün-dicngefmlt unb itjcltivcifce J6bcnnm0 fag*

tcn ibm au^cröcm ^crfonlicb 511.

„jDae ift «Ifo 6er junge 3u6e, bcn öie iDamcn 6er 6ta6t

6icfcr ZciQt «uf 6cr Strafe gefeiten Ijaben, unb von 6em fte

fo»ieI 5u erjd^len wiiTcn, un6 6en ftc 6en (ebenen Uaufmann

6in6bft6, ^llisBftba un6 (5ott weiß tvßS nennen«"

„3«, ifiier ifrseUens, 6ß8 ift B.alonymo8 «U6 5^eeuwar6en/'

fßgte 6er ^ofjutrelier, „6er ^ol)n bte berühmten iin6 gele^r*

ten ößrucbsben^iffrct; "Rßbnymos bat es ft'd) 5ur £eben8s

Aufgabe gemacbr, alle ju6ifd)en (5emcin6en $u befucben, in

weldjem fi^«n6e iit auch liegen mögen. 60 ift er aud) I^ier^cr

gekommen."

„tPßrum 6enn 6a8?" fragte 6parre.

„3d) glaube, meinen umer6ri4(ften un6unglü(flid)en6tamm

leljrcn 5U Fonnen, 6a0 and) für ibn 6ie Seit 6e8 ^atTe8 en6s

lid) üorbei ift, aber 6a0 iit crft lernen muffen, alle n?ie Bru--

6cr 5u lieben, irelcben (Blauben fte aucb bePennen mögen, um
felbft frei 5U wer6en/'

Ealonymo8 fagte 6iefc tPortc in 6em tro^igcn BettJupt*

fein, nicbt t)erftan6en 5U wer6en. nid)t für 6en alten, gcs

fd)minften un6 parfümierten (ßrei8 in ^oftrad)t fpracb er,

fon6ern für 6en Haren Cag, 6en hlciuzn ^immel un6 für fi'd)

felbft. Sein 6unFIcr Blict xvax weit, weit weg.

„Un6 £v l?at hint %n •5an6el, Feine tParen irgen6weld)er

Sorte mit!" fagte 6parre un6 bctrad^tete 6en 6pred)en6en

verblüfft un6 mi0trauifd).

Ealonymos Idcbeltc fcbwacb, wen6ete aber 6en BlicE nid)t

6em (Dbcrftatt^alter 5u; er fd)uttelte nur 6a8 i^aupt, chm
5U antworten, ifr füllte beinahe lTiitlei6 mit 6cm »orneb*

men alten ^errn, mit 6em Palafte un6 6en Dielen CaFaien—
fo l^ocb oben fcbwebte in 6iefcr tUinute feine eigne 6eele.

„tt?a8 meint £r bal Me wieörü6er lieben! 60U 6er 3«*

öe ^enod) mid) son eher frere nennen un6 id) 2ln6er5itt, 6cr
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öort fttlft iinb meiner tllftnifeU Koberonöe lüftet, wie einen

Bruöcr liebend'

6prtrrc5 Stimme wuröe fcbctrf unb beftig. 6ein Uopf be*

gann bfi$ $u ix»er6en, Ußlonymos' Worte mßdjten auf ibn

timn ©ovpelcinöru(f, öer um fo bebaglicber rcctv, als er fidi

ibn im 2lugenbli(f nicbt recbt FlarmÄctien Ponnte. 5Die ICnt*

won bts jungen 3»^^" f*l"g fi"^ 6aite an, öic erft Fürslid)

Aufgebort batte, in ibm felbft 5u erÜingen— 6ie pbilantbros

pifd)e 6d)tt>drmerei öes allgemeinen tPobltuns — , un6 rief

ibm gleid)5eitig 6ic »erbauten ^lufrubrftifter in Paris ins

(5eödd)tni8. jfr fab btn Ileöner fcharf an unb rief au$:

„l£x gebort öod) nidjt 5u btn Parifer jDu5brü6erfd)reiem

uTi6 (Baffenbüttelnl ^on\t tdte er n?obl beffer, flugs fein Bün*

6cl 5u fd)nüren unb 6er Sraöt Valtt 5u fagen, JDenn mit fol*

d)en B.du5en ma(5:>tn Uonig <3nitav unb id) gar Fur$en Pro*

2lu8 un6eutlid)em unb b^lb pböntaftifdiem ^orenfagen,

ron (Bbetto 5U (Bbetto verbreitet un6 in öen öunPeln t)orbals

len 6er Cempel mit leifer 6timme tt)ie6erbolt, war 5U Ualo*

nymos ttjobl eine llbnung »on 6er großen KcDolution in

SranFreid) ge6rungen un6 r>on 6en Hoffnungen 6er 3u6en

6arauf, wie au^ 6en blutroten Streifen, 6er 6en mutn Cag

Fün6et. 2(ber für ibn felbft waren 6iefe €reigniffe nur ITTabs

nuwQtn, fein eigenes 6d)iff lein weiter5ufteuem,— Sieben, 6ie

ibn in feiner ^tbtn^aui^aht beftarFten, wdbren6 ibn 6od)

gleid)5eitig 6er (glaube an 6ic ^ilfsFraft 6er (ßewalt mit ie?

6em '^a\:)xt, 6as er lebte, falfd)er 6ünFtc.

„XPer $um 6d)werte greift, wir6 6urd) 6as 6d)wert um*

Fommen", antwortete er blo0 un6 fd^üttelte aufs ntut öas

Haupt.

"Hber H^ttod), 6er fan6, 6a0 6a8 (ßefprdd) eine unglütflid)e

tCen6ung nabm, fiel mit 6iplomatifd)er Scinbeit ein:

„ifuer ifrsellens, Ualonymos ift nod) jung; gleicb 6er
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6d)I«nge ivitb er noch oftmale feine ^aut wedjfeln, bcvov er

ftirbt. Un6 feine tt?ei6l?eit mug wie 6er frifd) geFcUertc tPein

im UeUer lagern unö liegen, el?e er einem (Bawmen wie öcm

jfurer ifr$ellen5 geboten wirb! Ilber er fpridjt frei, öenn er

wei0, wie edelmütig jfure ifrseUens feine (ßlaubensgenoffen

gefd)ü§t i)ctt, als ft'e 6d)uö unö Scbirm in 6d)we6en fucbten/'

„JDeine Ke6e ift (Bolö, ^enod), foftbar wit 6ie Äecfcer unö

orangen in deinem ^abtn, 3(tr id) l^^be tnd^ geftü^t, weil

ibr betriebfam fei6 unb eucb auf btn B.ommer5 iinb anderes

»erftebt, das für bae Keid) profitable fein iann. Und meinet«

balben mag überdies gern ein jeder auf feine fleine Primats

faffon feiig werden. Zille guten tPegc fübren nacb Hom und

ins ^immelreid), und auf welcbem man feine Kutfcbe rollen

i^^U gebt niemand etwas an, der nicht 5ur (BeiftlicbFeit gcs

bort, ifin fenfibles '^tv^ ftü^t aud) gern den »erfolgten ^tits

mcnfd)en, und Htilde gegen den iflenden und BedrücEten ift

des aufgePldrten ITlenfdien erfte Cugend. JDod) genug damit

— und nun (Sott befoblen. Und ja, mein lieber ^enod), da

es mir gerade einfallt, fd)i(fe mir nod) einen Brillantring wie

den rorige tPodje, aber Pein (Bemogel mit ^ofenfteinen, borft

bul""

„€utx I0r5ellen5, voznn id) voit ein 6d)elm bandeln woUtc

— was (Bott und "ZitatlQ (ßefeg »erbieten —, würde id) es

nid)t mit einem Connaiffeur wie ifuer ifr5cllen5 r>crfud)en."

„^ofmann aud), ^txx ^ofjuwelierl 2lber mon Dieu, id)

batte beinabe das importantefte »ergeffen. fHeine junge Vliece

3ulie will durd)au8 2lli Baba feben."

©parre ging lu dem red)ten Slügel und rief lu den ^tm
ftern binauf: „3ulie, '^u\\z\ Ma chere! Ma chere!"

5Die Balfontüre öffnete ii&i, und 6parres le^te Viieu —
ein balbes jDu^end fold)er war feit dem Code der Baronin

im ^aufc aufgetreten — Fam beraus, ein junges, blondes,

beUwangiges tTldddien, das eine mit 23laufud)S »erbrdmte
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„6«loppc" über ibr XXadjtQttxxtnb geworfen Jjctttt, 2?«$ im-

gepuöerte blonbe '^aat fiel in runöen golöenen £o(fcn über

eine nieörigc weige Stirn;. un6 wenn ftc fid) bewegte, leud)*

tete ibre Sruft aue öer weisen Spigendiemifette swifcben

6em bölbgcoffneten Pelswerf berüor. Sebutfam trat fit mit

ireigen 6ci6enftrumpfen un6 grünen Scbuben auf 6en bcs

fcbneitcn B«lFon. ©ie tTlorgenfonne umrÄbmte bcis 5^0(fens

Fopfcben unb bilbete einen golbenen Bef«§ auf 6em piiJTee

ibree Ko(fc6. 3" btr einen ^anb bielt ft'e einen 5w<ferFringel,

6cn ft'e r>om Srübftücfeplctreau genommen b<^tte, unb mit btm

fi'e öie Sperlinge «n ftd) locCen wollte.

„Was gibt zel 3cb bin nod) bei ber Coilette unb gan5

nacff. XVae gibt es, mon oncle— et ami!" fügte ffc Icife, mit

einem Bli(f »oU ScbalfbÄftigFeit binsu»

Sparre riAtete fid), al6 er ft'e fab, wie ein altee Uriegs*

pferb auf, bae öie KetJeittc bort. £v swang ^tbm in fein

fcblaffes (Beft'cbt unb SpannPraft in feine mübe (Beftalt. £v

bcftete bm BU(f auf ftc unb fuchtelte mit bcm 6tO(f in ber

€uft herum, „te fi'nb nur bie 3uben, bie bu feben woUteft.

©er 2tlte ift bein unb bee gansen fö:)xva(iitn (ßefdilccbtee

Sreunb, ber if belfteinb^nbler ^enod?, ibn Pennft bu. %bn
bcn 3ungcn follft bu bir angucEen. f£v fdjeint eine 2(rt Prie;

fter 5U fein, ber umber5iebt unb feine (Blaubensgenoffen lies

ben lehrt. SoUteft bu nicht eine fi^ePtion in ber "B-unft braus

dfen FonncnJ"

„5u lieben I" JDie blonbe 3Mlic beugte ftcb eifrig über bie

Baluftrabe, blirfte auf bcn Sre^öling herab unb lachte, bae

5arte, belle (Beficht »on ber fcharfeii iTTarsfonne befcbiencn.

^enocb nabm Pat>alierma0ig bm ^ut ab unb grü0te galant,

mit bem iiacheln eines alten tDeifen, bcffen ruhige Uacb*

giebigPeit viel Verachtung birgt, eitiee tPeifen, ber feinen ei*

genen XPert Pennt unb anberer ^obn unb Spott an feiner

Selbftachtutig 5crfcheUen Id^t, wie tPogenfchaum an ber
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Ulippc. Übet Uftlonymoe, 6cr 6icfcn Bcfud) nur gemftd)t

^«ttc, weil 6ic 6d)mal?ungcn 511 6em geborten, xcae er 6urd)s

Boften foUtc un6 rcas feinen Porfaß nur nod) glüFjcnöcr

mflcbtc, ftßnö imbeweglid) it?ic eine Bi 16 faule unb fa};} nod)

immer in öie weite gerne nad} öem blauen ^immel. Hur
bleicher als gcn?cl)nlid) xvav er.

„(Pncle/' fagte 6ie jutigc JDame un6 winFte mit einem ge?

Brummten fleincn rofigen 5cigcftnger 6parre 5U ftd% „0ncle/'

flüfterte ft'e, als er gan5 nehcn öem 23alFon ftanö, „Ijabe id)

toirHicb in öcr Uunft $u lieben nod) fo ricl 5U lernen iibrig I

%btv t$ ift Falt", ful?r ik fort unö erfdiauerte bei einem

Falten tt?inöfto0. 6ie 50g den tltantcl enger um ftd) unb

mit öem ganj Flcitien l\cpfd)en binab in öie Pel5r>erbrds

mung, fo 6a0 nur öie blauen llugen im 6onnenfd)ein blinsels

tcn un6 leud)tcten.

„tTleine 6perlinge/' rief ft'e unb serbrocfelte btn 5u<fers

Fringel, „alle meine grauen Sperlinge I"

2lbcr als öiefe fidi auf öem befd^neitcn BalFon »erfammelt

hatten, piepfenö unb 5witfd)crnö, wie ein Qdwaxm grauer,

hungriger 23ettelFinöer, fd) lid) fi'e fid) hinein, unb bas (Befidit

an öie »erfdilotJcne 6d)eibc plattgcörücft, ftanö ft'e öa, ein

neugieriges 6dnilmdödien, unö bctrad)tete öie Pogel, öie,

BrotFriimdien in öen 6d)ndbeln, öurd)cinanöer biipften.

6parre gab mit einer ^vtnöbetvegung öas ^cidim, öa0 öie

2(uöicn5 5u ifnöe fei, unb ging rafd> öurd) öas feftibul; als

er »erfd)wunöen war, folgten öie beiöenSrcmölingc langfam

nad).

2tls 2(i^^ ^tnodi in öer cDfterlanggaffe Ualonymos wieöer

öurd) feine (Lür treten lie0, iiber öer öie langbeinigen X)ogcl

öes alten 33iirgergefd)lcd)t8 Crana*) in öcn öimFlen Stein

*J B.rani*.



eingemeißelt ftcinbtn, waren öic legten Spuren 6er £m\iQi

Feit des 'JlUtagmorgene »erfd^wunöen. ifin ftillee, feierltdjee

^aus harrte öes jdbrlicben (Saftts, für 6en tTtutter unö

Cod)ter Za^c Ijinburdf gebraut un6 gebacfen bitten, un6 für

öen bas -äeim vom l^obm bis 5um "ReUer gefegt woröcn war,

— öee (Dfterfeftes. JDas ifrbgefcboß, öae fonft von Flirrens

öem iTtetaÜ un6 6em S.drm öer (Befcüen i>cr (Bolöfcbmieöes

werfftattc wiberljallte un6 wo öer ^anöel unter unabldffi's

gemB-cmmenunö (Beben fid) in öemX)erFauf6la6en abwickelte,

(tanb nun leer unb ftumm öa, mit »crfcblojjenen Curcn, un6

erfd)icn öoppelt 66e, weil in bcn ^anöelebuben ringeumber

UUtdQ war, JDie enge Crcppc, öeren (5eldn6er von PußFal!

gldnste, rod) nacb tPeisenmcbl un6 (Dl. 'Jlber ciu5 6er XOo})f

nung felbft fdilug einem fcbonron 6cr 6d)wcUe öerUducbers

6uft 6e8 nal?cn6en Softes von verbrannten ntyrten entgegen,

6er ^aud) 6e6 gctrdumtcn Para6iefe8, 6er an je6em @abbat

(Be6ul6 5U 6en tHüt^en 6c8 2(rbeit6tage8 gibt.

tC>ei0e Porbdnge fdiimmertcn an btn fonnenbefd)ienenen

6d)eiben, weiße ?Cüd)er 6c(ften Cifd:)e un6 SdirdnFe, xm6 auf

6en eidicncn tPanöbrettern, von 6enen |c6er Celler un6

jc6e8 Ofdigcrdt, 6a8 6em 2(Utag8}abre angeborte, entfernt

wor6en war, leu(^tete 6a8 weiße (Dfterporsellan au8 tPe6s

gewoo6.

Srau Kofalic, 6ie 6en ^eimFommen6en entgegenging, fab

wie eine lebcn6e PerfonifiFation 6e8 S^ft^^ ««6« @ic w?ar in

tX^ciß geFlei6et, weiße 3<*<^^ w"^ weißer, fd)leppen6er Kotf.

JDa8 waren 6ie!ß.Iei6ung8ftü(fe, in 6encn fi'e al8 Braut unter

6cr C^uppe geftan6en hatte, un6 6ic aud) ihr Cotenneiö fein

foUten, 6enn C8 ift 6iefelbe Iradjt, un6 fie foU 5u je6er

Sreu6cnftun6c angelegt wer6en, wo 3frael rergeffcn Fann,

6aß fein Stempel in 6taub un6 2lfd)e liegt, un6 6aß e8 felbft

in 6pott un6 Be6rdngni8 unter 6en X)olFern umherirrt.

JDie alte S»*««/ ^i^ langjährige UranFheit abgesehrt un6
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verfeinert I?atte, fftb wie eine fleine jfIfenbcinpuppe eine in

ßU 6em Wci^, mit iljrem fd)m«Ien, fcfeörfgefcbnittcnen Profil

un6 öcn mageren ^anöen, 6ie bleicfasgelb aus btn 6pi§cns

manfcbetten öer 2Crrnel bcroorfaben. jDas gr«ue ^aav lag Qlatt

um btn 6d)eitel, unter 6en Zoüfaltcn öer weisen ä^"^^/'

öercn breite Einnbanöer ungeFnüpft über 6ie fcbmalen, «b*

fallcnöen 6d)ultern flatterten« 3^1"^ braunen '2(ugen, 608

ein3ig 2^W^^^^^^ "^ ibrem erftarrten 'Hntli^, leuchteten $u

6em ntanne auf. 2tUc6 im Zthzn war i^re Keligion, aber

6iefe Pnüpfte ik t^or allem an ibn. JDas alte |it6ifcbe tPort,

6a0 Me iffjen im ^immel gefcbloiJen weröen, batte für fie

buchftablicbe tPabrbeit, xmö iit 5tt>eifeltc Feinen 'Jlugenblicf

öaran, Öa0 öerfelbe (Sott, öer KebePPa von 6em fernen

Brunnen in Betb*if l $u 3f<*'^Ps lebendem Srunnen in Ras

naan gcfübrt, aud) fi'e ju iljrcs tHaimes Bett geleitet batte,

unö ba^ 6er ^err, gleich nachdem fi'e geboren tt>ar, einem

feiner 6cbreibengel geboten ^atte, mit dem (Briffcl auf öer

tDad)6tafel ansuseichnen, öa0 ^ofalie (Bolba ^aFFapar 5um

!fl?egatten 3<^ii* ^tnodo baben foUte, unö bae, obgleid) fi'e an

öer JConau geboren war unö er am ^bcin.

„5Da ficbft öu, £]tl)tv, öap Pater niemals 5U fpdt Fommtl"

rief fi'e unö lächelte öer Cochtcr 5U, öie, ^od) unö fcblanF, ein

paar ViOipfz großer als fte felbft, neben iljr ftanb, auch in

tPei^, öie fcbweren fchtt)ar5en Siedeten in einer B.rone anf

öem 6d)eitel georönet.

„Hein, noch feljlt eine X)iertelftunöe, e^e öie (Bebete ges

fprochen rceröen follen", fagte ^modb mit feiner lebenswar?

men Stimme, unb in einem 'ZlugenblicE bßtte er bas (ßebets

tud} über öie 6d)ultem getüorfen unb öie 6amtFappc aufe

^aupt geörücEt. iüas gan$e ^au6 rerfammelte nd) nun im

6peifefaale: öie 5tr»ei Fleincn Sol^ne öes ifbepaaree in grünen

B,itteld)en, SiFen, öie yau8l?dlterin, öie Sr<*w Uofalie au8

i^rcm Rinö^eite^eim gefolgt war, eine freunölid)e, alte tfets
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tcrljejrc mit nod) gaii5 rabcnfcbwarsem, wirren ä^ftt, icimt

btv flad)6blöni>cn, immer frifcbgewftfebenen unb mörrifcben

ötina, dem d)riftlid)en SDienftm^öcbcn 6cr Samilie^ bas fcbon

halb 5ebn 3<*^rc ^^ 6<^"f^ i^^r un6, obgleid) fte ftete gegen

„Zlberglauben un6 5Dumml?eiten" wetterte nnb protcftierte,

6ie iTfet^oöifcbfte un6 (Bcnftucfte bei öer ifinbaltung btr

alten Srdud)c 6c6 Kaufes geworben wßr.

nun WÄnötc fi'd) ^enod) 6er bebraifcben tPanötafel 5U,

btnn fi'c seigte 6ie tPeIrgegenö 6es Borgens an, in 6er man
6en 6d)opfer aüee fi.id)t8 anrufen mu0tc, un6 er er^ob in

feiner ^anb ein forgfdltig sugeFniipftee Zu&i, SDiefem ent*

n«^m er 6ie StiicEe 6c8 gewobnliAen Brotes, 6ic am 2lben6

»or^er bei 6er legten Kun6e 6urcb 6a8 ^au8 gefun6en wor«

6en waren, al8 man in gefammeltem Crupp mit ent5ijn6eten

tC>ad)8lid)tem in je6em tPinFel un6 jc6er i£dt gefucbt Ijatte,

um 5u »erbinbern, 6a^ eine verbotene XTabrung im '^ctuft

bliebe. 2tU 6ie gcfun6enen Brotftuifeben legte ^cnoA je^t fei*

erlicb in 6ie Fnifternöe UaAelofenflamme. U'dbren6 fi'e in 6er

Slugafcbe »erFo^lten, fprad) er 6a8 (ßebet, wo6urd) aller

6aucrtcig un6 alles (ßefduertc »erniditct wur6e, fo 6a0 nur

6a8 ungefßuertc Brot 6er 2(rmut, 6a8 (Bott $u '^ftatls TPeg*

5e^rung 6urcb 6ic tPufte beftimmt batte, un6 6a8 erft in 6cn

^er6en öes ^cimatlan6e8 mit 6cn tPürsen 6e8 Gebens »er»

fegt wer6cn foUte, im ^aufe blieb. JDann ^ie0 er 6ie gcier*

tage willkommen, mit 6en fefflidj ernftcntt>orten 6e6 Rituales,

un6 fegnete 6em ^Iter nach 6ie '2(nivefcn6en. %\it beglü(fs

wÄnfcbten einan6er. "Ralonymos trat »or, um jfftljer feinen

tPunfcb 6e8 tPol^lergctjens 5U fagen, aber 6ie tPortc 6e8

^eiratsmaflcrs am IHorgen tonten ibm noch in 6en (Dbren

un6 raubten feiner Stimme un6 feinem 2(ufrreten 6ie ge=

wofjnte 6icberl?eit. SrÄber Ijatte er 6a8 junge VTlabd^tn gar

nicbt betrachtet — nun Bonnte er te nidjt laffen, fit .^u bf
obacbten. JDa füllte er, wie i^re tiefen, fcbwar$en 2Cugen
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feinen Bli(f ön ft'cb sogen, iinb wie er in btm ihren unters

ging. 6ctne ^anb bebte leife, «l6 er fic iljr reid)te.

„(Befegnctc Seiertage, £ftljer yennod)", f^gte er, unö 6er

«Utdglid)e (ölucEwunfd) 5ünFte il?n felbft tief unö voU vtn

borgencn Sinns.

„iTioge 6cr ^err öein eignes 0fterfeft fegnen, Ußlonymos",

antwortete jfftJjer mit il?rem dünnen 6opran, 5er öenfelben

fproöen, leid)t brecbcnöen 2(u86rucf Ijatte wie i^jre gansc

5arte (Beftalt mit 6cm fd)tveren ^aar, öeffen 6cbatten 6cm

fd)malcn, feinen (Beftd)t einen Zon gab, als ftan6e fte ftets in

6em 6un!eln, fterbcn6en J£id)t eines finFen6en 2lbcn68. JDie

bci6cn jungen ^enfd)en waren gleid) gro^, wie fic 6a ftan*

6en, etwas rcrwan6tes lag über iljnen, 6as 5um Vertrauen

»erloifte. jfftber Idcbelte fo, als wünfcbte fte, 6a0 Ualonymos

ein (Befprdd) einleiten foUe. jfr mcr!te es, aber er füblte feine

5unge gebun6en, un6 in 6cbcu r»or öen Uml?erftel?en6en ging

er wic6er von iljrer 6eite. JDa Ijalf 6ie VTlutter ibrer Cocbtcr,

6ie leicbt erroten6 mitten im 5ttnmer ftan6, in6em fic \k 5U

einer ^duslid}en 25eforgung 5U fid) rief. %\i 6ie X?erfammcltcn

Serftreuten ficb wie6er un6 gingen 6urcb 6ic weisen, myrtcus

6uftcn6en Udume jc6cr in fein (Bemacb.

VTad) 6em leicbten ITiittageJTen, als 6ie 6otine wie ein aus?

gebrannter Stern an 6tocf^olms grauem Vndr$bimmel ers

lofd) un6 6ie iDdmmerung fo 6id)t 5wifd)en 6cn ^dufern 6er

(Dfterlanggaffe einfiel, 6a0 6ie fi.uft in 6en gewölbten V^au^i

men trübe wur6e, wur6cn 6ic legten '2(nor6nungen für 6en

%btnb getroffen. 5Die grauen gingen 6ur(b 6ie Cüren ab iinb

5U, ttn6 6cr (Berucb von Koftnen un6 fü^em Ceig ftrid) unt

ter 6en nie6rigen JDecfen 6urd) 6ic 5ii^t^ter. 3^ ci"cr gcnfters

nifdje fa^cn auf einem perlcngcfti(ften Schemel 6ie bei6en

Se^ns un6 clfjdbrigen Unaben, 6icbt aneinan6crgefd)miegt,

un6 l?0(ften über einem großen (Dfterbud) mit altertümlichen

Uupferftichen, 6as fte auf 6en B,nien aufgefchlagen hielten.
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2Der Heine, eifrige, ^ettwangige ^Tliditl foUte, unterftugt von

feinem ein 3«l?r alteren, um vieles gefeiteren Bru6er 6ie

Seilen bts ^ebrdifcben 'Ztbenbtertes einüben, öie öer S^ngfte

in öer Sßmilie laut fagen mugte, unö öle öie Srcige öer Uins

öer an öie ifItem enthielten, warum öas Seft gefeiert tt>üröe.

Vnid)el bÄtte mebr ^uft, öie Bilöer an$ufel?en. JDenn auf öie*

fen fab man fo mandjerict aus tHofes' (Befeindete. )Xlan fct\)r

wie er, ein Fleiner Unirpe in langem Hocf unö Pantoffeln,

öem bofen Pb^rao öie Urone vom Raupte ri0, ©pracblos vov

Staunen lieg öer dgyptifcbc Cyrann Scpter unb Keid)8apfel

5u Bcöen fallen, wie er öa unter öen Sr^nfen öes Cbrons

bimmele ntben feiner (Cocbter Baöjab fa0, öie mit öen fcbwar*

$en 2(ugen unter öer burgunöifchen ^aube ber^orfcbielte; unö

fein HTagifer ftanö öaneben unö balancierte öen Sternen?

globus wk eine UegelFugcl in öer ^anb, tltan fab weiter,

wie VHcfes, je§t öer Propbet öes ^errn, mit ftruppigem

(Braubart bis binab 5ur ITtagengrube unö einer Jvabbiner?

Papuse mit PelsFante unö 2(graffe, öaa (Dfterlamm fd)lad)s

tetete. ifs blo!te mit öem iTTeffer im Buge, gu(fte aber öocb/

öas gute SicEelcben, ebenfo fromm unb Flardugig $u Htofee'

2(ntliö auf, wie 3fß<^f in bete 'Zlbrabame. VTfan fab fd)lie0s

lieb, wie 3f^<^el8 Volt um Htitternacbt mit Uinö unö Kegel

öae €anö Ägypten r>erlie0. JDie beiöen öufteren 6flat»enftdöte

Pitbom unö Kamefes, su öeren (Bogentempel öie 2^btn un*

ter öer (ßei^el öes t)ogte8 Siegel unb 6trob gcfcbleppt bitten,

lagen mm tJerlaffen, |eöe auf ibrcm Bergesgipfel mit goti*

fd)en lürmen, 2(ltanen unö tPdUen mit 6d)ie0fd)arten,

5wifd)en öenen öie dgyptifcben tPacben, an ibre ^ellebaröen

gelebnt, fcbliefen, %btv unterbalb öee äwgels ördngten fid)

3fracl6 iTIdgöc unb B.ned)te um einen ungebeuren 0d)fens

wagen, auf öeffen BocE HTofes mit ^ipovah ia^f wdbrenö all

öie anöerentndnner unb Srauen swifcben öie wacEligen Bretter

bincingeftopft waren.
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£e göb nod) mc^r BiI6er/ bk tTtictcI betrauten roottte, aber

jfpl?raim trcnöcte öie Blatter 511 6er richtigen 6tette surücf,

un6 wenn öer Bru6er im (Bebete ftrixucbelte, l)(iif er nad),

3n i^ren öünnen, fcbriUen Unabenftimmen wirkten 6ie bart

iin6 fcbtrer Flingenöen tPorte rcie Scbtüerter in aU^u 5«rten

^anöen. IDie fcbwarsFraufcn ^ocfen fielen I?in«b auf iljre

6tirnen. 6ie wurden rot vov ififer, wie fte fi'd) auf btn vtn

gilbten Seiten bce Bucbee tveiterbucbftftbierten. jDrt8 XXadi>

mittftgsöunFcl I?üUte fit ein, wn6 öie bebrdifd)en 23udiftaben

fd)ldngclten ftd) tric 6unFlc 5ftiiber5eid)en um ibre Sitig^i^»

Uun ging Pater ^enod) an il?nen vorbei, anfcbeinenb

o^ne fit 5u fe^en, 6enn er fcUre nid)t rcijTen, ba^ fit fid) für

btn 2lben6 r>orbereitet Ratten. %btv Ualonymos nicfte ibnen

5U» 6eine Qan^t B.ini)^eit wurde lebendig, als er fie betrad)«

tctc. £v füblte, wie die Blumenswiebeln in I?oben dunfel«

blauen (Bldfern dufteten und Hollands fonnenerfüUte Hebels

luft fanft in die Uammer glitt, ifr ^>orte die iTEutter mit iljrer

dufteren Stimme ersdblen: die tPorte Strafe, 6d)lag, Blut

und Cod fielen unauf^orlid) in der finFenden JDdmmcrung.

Kalonymoö wurde ee fo wel^mütig ums ^ers, ba^ er vors

überging, und in das 6d)reib5immer feines tCirtes trat, in

das ^tnod) ibn fübrte, damit fie nodj einmal in Ku^e ^voxts

fpvadbt pflegen Fonnten, eljc die (Pftergdfte anFamen.

2Dort drinnen in dem Fleinen ^ofsimmer brannte eine

Slamme im CDfen. 5Der le^te 6d)immer des tPintertages

durd) den @d)nee verdämmerte in Streifen auf den grünen

!Rad)eln, aber über das wei^e (BitterwerF auf dem. Eadiels

ofenftein fiel ein fd)wad)er Seuerfd)immer, der aufloderte,

xotnn die Slamme das BirFenbols erfaßt l?atte. iDit Porträts

und die Büd)er an den tPdnden verfd)wanden im JDunFel.

JDie CabaFluft drang überall durd) die SüUung der iTtobel

bervor, und aud) je^t nabm ^enod) fogleid) eine lange, voti^t

Pfeife vom tPandfims. ifs war ungewl0, ob es mit dem (Be?
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feg übcrcinftimmtc, tim öiefe 5cit 5u raudjcn. 2(ber ^cnod)

bielt an 6cn alten Braueben o^iic fÜamfcbe UntcrrourftgBeit

fcft, unb mit fi'cbtbarem XPoblbebagen ent$ünöete er feinen

Unafter mit einem Sibibus aue Papier. JDa "ß.alonymos nidjt

r«ud)te, na^m ber 2llte aus bem if(ffd)ranf eine grunbaudjige

glafd)e mit ©ansiger (ßoIbwaJTer.

„Wtnn bee ^Cannes Blut altert unb erPaltet, ^at ee bci&

Ucd)t, 3ugenbn?drme im XTein 5U fud)en/' pflegte er 5U fa*

gen, „unb ein alter B.orper, bem bie Kul^e fern bleibt, mu^
öa^ ©cblafpuber in ber 'ß.cinnt fucbcn."

£x goß bie Pleinen (Bldfer »oU unb tranF bem (ßaftt $u.

jDann lie^ er fid) im €e&nftubl nieber, faif einen 2lugenblic£

bie golbenen S^icbter bes CranPee ein unb begann:

„Ualonymos, id) bin alt genug, bein X>atcr 5U fein, unb

einen ^^bcn obne ifItem, ber unter meinem IDaAe fd)laft,

tvill id) überbies immer als einen Sobn betrad)ten."

«Der feierlid)e 2(nfang pa^te gar wobl, wie er ba im ^albs

bunfelin bem großen £ebnftubl i(t^. XVk breit unb reid) war in

feiner (Beftalt nid)t alles an gelegt I JDa war nirgenbe etwas

fparfam bemcffen. iDcr leid)t graugefpren!elte, aber nod)

jugenblicbe Ucpf war breit unb mdditig, bie (Bcftalt breit«

fd)ulterig unb Frdftig, unb ber Bart fiel wie üppige wei^e

6eibe Ijinab auf einen l?od)gen?6lbten Bruftforb.

Sanft gefurd)t leudjtete bie 6tirn unter ber 'B,cnpTpt, unb

bie 2(ugen funhlten unb glänzten feurig.

60 wenig man ibm aud) bzn 3ed)5igjdl?rigen anfab, mu^te

äenod) bodi füblen, bct^ er fid) ber @d)lu$winbung bes

fd)attigen Pfabes ndberte, bcnn er fagte:

„Rinber unb Uarren fpredjen bietPabrbeit,unb ber torid>tc

@eibenfd)nur, ber Ijeute morgen meine ifftber ausbot, fanb

biesmal bas Uorn ber blinben ^mnt, }£in Hlann, ber feinen

6ol?n l?at, ift ein abgeftorbener Baum, unb wer fterbcn mu0,

beror feine Soljne l?erangewad)fen finb, ein Baum, ber weift,
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bevor 6ic Stiebt gereift ift. ITTeine beiben 6oF?iie— 6er ^ims

mcl gebe ilmen X?erftan6 iinö langes ilebcn— fi'nö nocb Flein,

unb obgleid) es fe^r gegen meinen tPillen gefcbal^e, Icctnn id)

üielteicbt früher, eile id) es «bne, 6en (toöesengel mit feiner

Uctte raffeln Ijoren, 2Du bift mir teuer, Kalonymos, 6arum

will id) öid) fragen, ob 6u, 6er 6u nid)t Pater nodf Htutter

l}(ift, uns 'Klte 6eine !fItem werben laffen willft. Iln6 tt>ir

werben bir unfere ein$tge (tod)ter 5um tX>eibe fd)enBen, o^nc

bci^ bu bie fieben 3^^^^ 5» bienen braud)ft.^

5Die rubige tParme, bie bie ftille ^offtuht erfüllte, ber

CabaFsraudi, ber im JDunFel feine fid) »erflüd)tigenbe unb

wiebcrBebrenbe -Sdirift von ineinanber tvallenben gleidjen

3ftbren fd)rieb, ber Scicrtagsabenb mit bcn Uinb^eitserinnes

rungen — alles verfemte Ualonymos in eine (Bcmutsftims

mung, bie ibm gan5 neu war. ifr batte fonft eines Singvogels

XTatur, ber unbewußt ba^u getrieben wirb, von %ft 5u 2lft 5U

fliegen, um auf jebem Swcig fein ß,ieb ertönen $u laffen,

unb bann mit entfalteten ©d)wingen weiter $u 5ieben. Hun
empfanb er 5um erftcnmal bas (5lü(f ber engen Ufer, bie bm
6trom iid^ in ber (tiefe fammeln laffen, um ftill unb fpiegel«

Plar 5u werben. 2Der 6d)emel unter feinen Suß^n unb bie

6tubllebne binter feinem Kücfen bielten ihn unmerPlid) feft.

Wie er ba fa0, Fonnte er träumen, ba^ ifftber fd)lanF unb

ftille 5u feinem 6tubl tr^lte, mit einem Uinb, bas fd)lief, auf

ibrem weisen Itrm. Ubtv unter ben gefd)lofyenen 2lugenlibern

bes Uinbes leud)tete fein eigner SlicC, gleidjfam aus einer

tPeite, bie nod) nid)t am ^ort$onte aufgetaudjt war, beren

ferne Suft aber, in ber er felbft nur ber Ulang eines Hamens
fein würbe, er bod) mit ben "Ztugen bes Knaben fab.

„JDu antworteft nid)!, ob bu (Befallen an meiner ifftber ge*

funben l}ctfv% fubr ^enod) fort. „tCas fie betrift, fo glaube

id), bci^ ibr 6inn fidf bxv suneigt, unb bie Ueigung bes VOtU

bes ift ber wabre ifbcring, ber fi'e ber (ßattin Sorge unb ber
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trtuttcr Buröe lcid)t wie öie (BolöfpÄngen bts öod)5cit6gÄrs

tels tragen Id^t. 2Die Braut ift ee, öie bas Bett Ijeilig macfat»

60 fte^t es (jud) in öcm alten Bud)e Otljiot — Öa0 (0ott

t)ater felbft ifr»a8, 6er erften Braut, ^aar flodjt."

„So foUte id) ^ier in 6iefem '^auft bleiben?" "B^alonymos

fab ftd) mit einem renvunöerten unö fremöen BIi(f um.

,/3a, un6 bu foUteft Ceilbaber an aU 6em iTteinen werben,

unb id) würbe 6id) felbft lebren, wa6 bu von aUm tbkn 6teis

ntn $u wiffen braud)ft, fo 6a0 öu unferem ^anbel rorfteben

fctnnft/'

B.abnymo6 ldd)elte.

//3«^ mein 6obn, nun ladtft bu öaruber unb 6enFft: ,WaB

foU mir ^anbel?' Unö bu Jjaft öae (ßelö ale bie6d)ma(^ öes

3u6en baffen gelernt. 2Cbcr wenn bae (Solbftüd fpredien

Fonnte, würbe es fagen: ,(ßeftobIen, bin id) öer Stein, 6er in

6ie ferbammnis siebt; gefunben, bin id) 6er 2(ngelbafen, an

6em 6ie 6ünbe bangen bleibt; gefd)enFt, bin id) bit £ocEfpeife,

bit 5u £eid)tfmn t)erb(ft; aber im @d)wei^e bes ^Cntli^es

errungen, bin id) ber €obn, ber bem Brote tPürse unb bem

^ctuft Srcwbe bringt.' i£e> ift gut, mit leerem Kansel ansus

fangen, wenn man jung ift unb leid)t unb weit wanbern wiU,

aber votnn bu alter wirft, unb einmal, beuor bu ftirbft, bid)

mit bem €eben »erfIod)ten füblen voiUft, gibt reblid) erwors

benee (But bir bas (Befübl bes ^eims unb bes (ßlücfe unb

»erfü^t bein 2(Iter."

„%btr alte meine Sabrten, X)ater >^mo(ii, alle Cempel, bie

id) nid)t gefeben, in benen id) mid) aber febne, ju fteben unb

bie Seit ber Bruberliebc 5U rerFünbcn . .
."

//3<^/ gebietet bir eine Stimme 5U sieben, fo sieb^ mit bem

^erm. JDa wirft bu bir anberewo eine (ßrabftatt Faufen, um
auf btn ntcffi'ae unb bie ^tit ber Brubcrliebe $u warten.

Kabbi ^^h^ibah fd)rieb, ba^ bie 5fit mit bem fünfunbad)t$ig5

fUn 3ubelfabre ber tPelt Fommen würbe, bae will fagen im
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3<ihvt 5480, öem (ßcburteJÄl^re meines eigenen f«tcre. tTTetn

Pater voarmt feine «d)t5ig 3<*bre, unö er xvctv Fein glii(fIid)cr

Utann, fonbern ein 6turmgetriebener, 6er fein gansee iitbtn

lang wanderte im6 wanbertt, bie er von l}innm ging, öcr

Fleine, graue %Ut — gefegnet \ti itin %nbtnhnl XXun fage id)

immer mit Kabbi (tb^inan, 6a0 erft 6er Urieg swifcben ©og

un6 tUagog auegeFampft wer6en un6 Kom wn6 "Konftamu

nopel faüen mu0, beuor 6iefer Zctq Fommt. 60 Jjabcn wir

5eit r>c>r uns, wir bei6e, 6u un6 id), Ualonymos/'

©ie 6timme 6e5 2llten wur6e 6umpf un6 fd)w er. ifr fteUte

6ie Pfeife von ft'cb un6 fd)n?ieg einen 2(ugenbIicE in 6er JDuns

Felbeit. ?Dann nabm er feinen weisen Cotenmantel ber^or

un6 legte ibn an, 6enn nun trar 6er ifrinnerungsabenö 6er

Befreiung, 6e8 2(ufbrud)8 un6 6er tX>üftentt)an6erung ange«

brodjen. iDae S^wcr war erlofdjen. tPie eine bobe, wei0e iSxf

fcbeinung ftanb er in 6er @d)nee6dmmerung 6es Fleinen, trus

ben (0emacb8.

„Uun wollen wir blo0 ctn bete S^ft 6enFen un6 froblicb

fein," fagte er, „un6 Yoiüft bu bann reifen, fo follft 6u an

Bor6 geben, bis 6ie 2(ben6feierlid)Fett iJoruber ift."

3m U)obn5immer warteten fcbon 6ie!fingela6enen ringe um
6ie ^auöfrau, 6ic in 6cr SofaecEe in ibrcm weisen (5cwan6e

6ie Uommen6en freun6lid) empfing. Vizb^n ibr ftanbtn ibre

bei6en Brü6er, VTiovi^ unb Htartin. Bei6e waren 3unggefel5

len un6 6aber ftcte 5U 6en geiertagen bei 6er 6d)werter. 6ie

waren im übrigen einan6er fo unabnlid) un6 entgegengefe^t

wie nur moglicb. ITiori^, 6er ©cbulmeifter, war ein langer,

Fnocbiger IHenfd) mit fpdrlid)em, roten ^aar un6 Bart, ftars

Fen, aber abgemagerten Sugen un6 glasartigen "klugen binter

einer Brille. €r fprad) mit leifer Stimme, 6anFtc unnötiger?

10*
147



weife unb hat oft um ifntfd)ul6tgung, roai)venb er meAanifd)

ein Paar bleid)e ^dnöe aminanbtv rieb, al8 t>dtte er fi'd) eben

gewafcben, ober al6 fürd^tcte er fi&i beftdnöig vor Ötaub.

B,ein tHenfd) wu^te etwas «nöeree als (Butee t»on öem fanfts

mutigen @c>n6erling, 6cr unter feinen 23üd)ern un6 unter

feinen 6d)ul|ungen lebte, 2tbcr alles in i^>m »erriet öen

6elbftqudler, 6er fein 3* '^wf (BefdngnisFoft gefegt bat,

JDer Wi^foTpf 6er ^tmtinbt — 3«!ob, öer Uleiöertro6ler,

6er gera6e im Simmer anwefenö un6 6cr 6ritte in 6er (Bruppc

um Si*ÄU Uofalic tvar — l^attc il^n einmal 6en serbrodjenen

Urug genannt, un6 fo brucbig war feine 6ecle 5ur tPelt ge*

Fommen, 6ag 6ie geringfte Berübrung 6en Uitt 5wifd)en 6en

©cberben lofte. tPenn man mit i^m gefprocben Ijatte, !onnte

ntan ft'cber fein, gleich 6arauf einen Brief mit i^rfldrungen

von lrii^Derftdn6niffen 5U erijalten, 6ie nie »orgefommen o6er

mit lX>i6errufen, 6ie nid)t nc>twen6ig waren; un6 me^r als ein

^aupt I?atte ft'cb »erwunöert über feine mit dngftlidjer 6cbons

fcbrift gemalten l&udiftabtn gefdjüttelt. 2(ber6ie B,in6er liebten

6en mageren Hlann mit 6er warmen 6timme, 6cr il?nctt 6en

%vm um 6ic @d)ultern legte, vomn er mit il^nen lernte —
feine Falten, erfrorenen Singer berübrten fo gern etwas £es

ben6es — un6 aus 6effen 6d)reibtifd)la6e fte beim XTad)*

I^aufeFommen 6ie Kocftafcben mit Bruft5U(fer un6 Pfeffer«

nüffen gefüllt fan6en. 2(ber vomn es Qlben6 wur6e, faben 6ie

€.eute im ^aufe gegenüber 6en 6cbulle^rcr 5wifd)en feinen

»ielen aufgefcblagenen Bücbern auf un6 ab geben, un6 im

@d)eine 6es qualmen6en Calglid)tes im VHeffingleucbter seid)«

nete ficb 6er vergrößerte 6d)atten feines abge5e^rten (Beficbts

un6 feiner ficb antinanbtx rciben6en ^dn6e pJ^antaftifd) auf

6er Ca:pete ab.

tTtartin, 6er äoffd)nei6er, 6er jüngere 6er Brü6er, war

Ijingegen ein tPelt!in6. £v b^tte in Paris gelernt un6 fprad)

ein fcbarmantes @d)nei6erfran$oftfdj. ifr war 6er erfte in 6er
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(ßcmcinöc, öcr 6ic jüöifcbe Zradat abgelegt i?«ttc, unö trat

al8 öcr alamoöifcbeftc 3ct^n 6e Srance (tuf, in gepuöcrtcr

Perü(fe,@ei6enro(fen mitSticEereien iinb feiöencn Strumpfen.

JDic Ieiöenfd)afr lieben iinb unbel?errfd)ten jubifAcn (Bebaröcn

^atte er mit tltulje abgcrimöet unö fi'cb aus 6cr B,omo6ic

un6 feinem Umgang mit btn SDomeftiFen öer Pornebmen

einige magnifique lHarquisfatJons eingelernt, fot»ie auf den

5el?enfpiöen in 6en feinen 6ci6enfd)ul?en auf unb ab 5U n?ips

pen, wal^renö er mit öem JDaumen unö 6em5eigeftnger ein fin*

gierte8 5d)nupftabaF8!ornd)ent»on öer-^^^Isfraufe wegFnipfte,

oöer fidf mit gcPreu$ten Beinen an einen Uacbebfen 5U

Icl^nen, btn €Uenbogen auf btn Uaminfims, btn 5eigefinger

ge6anfent?olI an 6ie 6cbldfc gelegt. 5Der Ueim „les affaires et

Voltaire" umfaßte feine £xi(ttn^ gans unb gar, unb er

fammcite mit unbefangenem unb elegantem tPeltsweifel

Ueid)tumer an. 3" bf$iig ^uf bas 3uöentum trug er pbilos

fop^ifAen Ualtfinn 5ur 6cbau, über Sitten imö (5ebraud)c

6ic Udbftln 5ud'cn6, oljne 6ocb eine angeborene Torliebe für

6ie alten S^remonien beswingen 5U fbnntn, Wit fe^r er aud)

xt>ai)xtnb 6er XPod)e Sfci^cnf^r war, am Sabbat ivuröc er

3u6er fanö fi'cb regelmäßig bei 6er Sd)n?efter ein un6 lie0

6ic Samilienglie6er in erftauntcm iCrgemts 6ic <^^nbt 5Us

fammenfcblagenüber oic fd)n)in6elerregen6e 'Jtbwecbflung an

Öei6enweften, Berlocfen un6 UbrEetten in feiner (Loilette.

IDer 6rittc in 6er (Bruppc, 6er fcbon enrdljnte Uleiöer*

tro6ler, 5Doppels3<*Fob genannt, n?eil er 6er 6id)erl?eit bßlber

fowoljl mit 6em X)or; wie mit 6em ^Mtiamcn tiad) 6em Tßa'

triard)en l)ie0, war eine Fleine SiQwr, 6ie 6em „tHdnnlein in

6er Sl<^fd)e" dljnelte, fcbwdrslid) un6 $appeln6, mit einem

tt?al6 von ^aav über ein Paar fpielen6en, liftigen 2(ugen.

i£v voav fo5ufagen in einem B,lei6crftan6 geboren, un6 mm
befaß er felbft einen folcben gegenüber 6er 6eutfcben B,ird)e.

Sein gansee Ztbtn l^attt er unter Ulei6ern un6 ^auegerdten
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5ugebr«d)t, öic nad) einer »ergatigeticn (Blansscit öie tVan*

öerung 5u immer tieferer ifmieörigung angetreten ^ßttcn, bis

fie in 6er egalite öcr Summen gelandet waren, 6ie in einer

balbbunBlen Cro6lerbu6e berrfd)t.

^ierbcr Farn 6e6 B.ar»alier8 KeunionerccE au8 6ei6enfergc,

wmn öie Cafcbe mit 6en abgefd)abten (Balong 6en Ramm
6e8 5^aFai6 beljerbergte, anftatt öae ^ied)fldfd)d)en öes ifle;

gantö, un6 6ie Koberonöe 6er ^offcfeonbeit, rctnn €ifette 6ars

in in X)aurljatl getanst un6 öie (Bamierungen serriffen batte.

5Die 5ifelierten Üd)tbalter »cm XXa&ittiidt 6er ifrseUens un6

6ie €id)tfd)ere 6e8 (5erid)t8fcbreiber8, 6ie gefdjwungene Sinn«

terrinc 6e8 2lI6erman6 un6 6a8 6onntag8!rügel 6e8 (S>vop

bauern lebten bier in Ußd)barfcbaft auf 6emfelben Cif^, alte

bmd) 6a8felbc (Befe^ 6er 2Degra6ation r»ereint. 2(ber gan5

tüdvoavte in 6cr Bu6e fa^ JDoppels^^Pob, un6 öie (Bewobn*

beit, öieXPelt öurd) all öiefen piunöcr 5u feben, mad)te il?n5u

einer Uvt synifcbem Pbilifopben. XPie fo red)t in feinem £ltf

ment pfiff er rergnügt, in öen 5erfd)lifi"enen 6i5 eines ebemali*

gen 6alonfauteuil8 gcfunPen, unb fübrte Heine pI?iIofopbifcbe

^Dialoge mit einem alteii, großen, balb serftorten Portrat,

bcis ibm gegenüber aufgefteUt war. jf8 war tin Uitter au$

öem fed)$cbnten3«brbun6ert, öejTenUitterbarnifcb unöKitter*

fette man auf öer öunfein, un6urd)öringltd)en Ceinwanö unter

einem gelbbleicben Uriegergeftcbt mit fcbwarscm Schnurrbart

imb $ufammengebifpenen kippen, öer pi^yfiognomie eines

fpanifd)en Ueßermaffafreurs, faum abnen Fonnte.

„(Buten tHorgen, '^ttv (Braf von unb 5u (Befreffen von 6cm

tt>urm. tPie genibt öer gndöigc ^err ftd) 5U beftnöen?''

JDoppels3aFob ftarrtc öem portrdt unrerfcbdmt suöringlid)

ins (Beficbt.

„^d), ifure ^errlicbFeit, bier ift ^offcixt nicbt gut am
pia^e. XPir ftnö ja ctW gleid) »or unferem Herrgott, 6cbun6
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unb piunöcr, roftige alte B.a|TeroUcn unb butfclige alte Sinn«

topfe."

JDiefe örei iintercin«n6er fo unvtvtinbctvtn tHcnfcöen vtr>

einte Sr<*u Kofalie in 6iefem 2(ugenbli(f in i^rer 6ofÄC(fe

öurd) ibrc ftiUc, gemeiJcne Sreun6lid)Feit. 3br elfcnbcinbleis

cbes, «bgcseljrtee (ßcft'cbt unö i^re fernfeljenöen 2(ugen l?ats

ten eine bcfonöere Uraft, öie 2tn6«d)t unö PerfoI)nlid)Feit

6er ntenfd)cn WÄd)5urufcn. (Begenfa^e unö ififigFeiten rer*

wifd)ten fid) tjon felbft in iljrer (Gegenwart, ScinöfAaft unö

laute 6timmen wuröcn gemilöert. 6d)on öas (Befühl öer

(ßemeinfamFeit mit öicfcr frommen Srau, für öie altee im

itbm öie o^i(i)mfTpvad)t öer Religion war, heiligte fonft

fdjaö^jafte l&anbc, unb öie finnreid)cn alten Bibclwortc, öie

öie Seelen öer 2tntt?efenöen an öie il?rc Fnüpften, einte ik aud)

untereinanöer. iDie üielen Uinöer, öie ft'd) um öie Soljne öes

^aufeö fd)arten unö mit il^rem €otto fpielten— arme Einöer

finö 5u Aftern felbfti?erftdnölid)e (5afu —, fahtn von iljren

nujT^n, öem grünen Uummernbeutel unö öen ^ifftvtatttn

mit öen (BIa8ftÄ(fd)cn auf, um fk von einer armen, einf^lti«

gen 3»öin ersdblen $u Ijoren, öie, al6 fic am 6abbat hin

(DI für öie Rampen l)Citte, ifffi'g einfüllte, unb ftebe öa, öer

bas (bl bxznnm la0t, gab aud) öem ifffig fteuAtfraft. ifftber

allein borte nicbt auf öie Ueöe öer Ututter. ^od) unö ftiü

ftanö ü'e an öer XPanö unö blitfte geöanPcnüoU nad) öer

6d)weUe, über öie gcraöe je^t iljr Pater unö Ualonymoe ein*

ttattn, iDann wanöerten alle hinaus in öen 6aal.

JDer gro0e Kaum tuuröe gans t)om CDftertifd) ausgefüllt.

5Da8 Zudi ftral^lte im 6d)ein öer ent$ünöeten tt?ad)6Fer$en

öer örei 6ilberFanöelaber, unö alle @ilberbed)er fd)immerten

gegen öie flacfcrnöen Sldtumdien.

2(ber an öem einen Cifdjenöe wuröe öie Sefttafel sum
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(Dpfcraltftr. iDa Ieud)teten swei gro0c 6ilberpoFftlc, 6er öcs

t>orfanger8 un6 öer, welcber bis 5um K«nbc für 6cn immer

erwarteten ^cift, öen Propheten £li(ie, btnnadifttn forbotcn

6e8 niefnae, gefüllt ft«n6, 6er aud) an einem CDfterfeftc in

6er 2lben6glut bernie6erfteigen un6 3frael erlofen t»ir6, SDa

lagen auf Silberfcbaien, in von^t Cüd)er gewi(fclt, 6ie unge*

fduerten 23rote 6er 2lrmiit im6 6er tCüftenfaljrt, 6a8 Sa^s

waffer, 6ae 6ie plagen un6 6ie Unecbtfcbaft im £an6e iCgyp?

ten t)crftnnbil6lid:)te, 6cr Scbafefnocben, 6er an 6a8 Öfter;

lamm erinnerte, un6 6a8 I?artgeFc>d)tc ifi, 6a8 Symbol 6e8

Jtebens in feiner t)erdn6erung un6 Erfüllung.

for 6iefen Scbalen liee ^^nodi, 6er X)orfdnger im6 ^au8s

»ater, ftcb in 6em hoben ifIjrenfeffel nie6cr, feine (ßattin neben

iid), unb 6ie bei6en lllten in 6en weißen (6ewdn6ern thronten

wie ein "Ronigspaar am Ofd)en6e. 3bnen sundcbft faßcn aUe

!Rin6er, Fraufe fAwarse UnabenFopfe, glatrgeFdmmte, ge«

neigte nid6d)enFopfe in langer Keilte, un6 6ie Fleinen ^dn6e

umfaßten eifrig 6ie Becber, in 6enen 6er fd)dumen6eKofinens

wein 6er 3w9^"^ perlte. Viad) 6en kleinen ia^tn wie6er

dltcre, Srftu Kofalies Brü6er un6 6er ewig poltern6c Cro65

lers3<*f'5b. (Ban5 weit weg tjatte !Ralonymo8 feinen pia^,

I0ftl?er gegenüber.

£6 wur6e für eine 6eFun6e gan5 ftill in 6em großen

^aume. iDie weißen t)orbdngc 6c(ften 6ie ©oppclfenfter.

B.ein €aut 6rang r>on 6er (ßaffe herauf. Htan war weit weg

von gewobnlicben Orten un6 3abren, auf einer Palmeninfel

im ^üttnmttr, unb am tPafferfpiegel 6e8 ^ori5onte8 taud)te

6er Cotenpalaft 6er Pbaraonen auf, 6ie 6an6FUppen 6er

tPüfte un6 B.anaan8 ferne Cempcl auf abenbbegldnsten,

fd)ilfumfdumten Bergen. Hlit lauter, lebensvoller Stimme

brad) ^enod) 6a6 Sd:)weigen un6 la8 6a8 ifingangegebet:

„Seht, 6ic8 ift 6a8 Brot 6er 2lrmut, 6as unfereDdtcraßen

im ian6e iCgypten. XVtn l>ungert, 6er cffe mit un8, wer bes
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öürftig ift, baltc (Pftern mit une — bicfes 3<'br I)icr, bas

ndcbftc unter 3fj*ßplö ^^^f'^'^ft' öiefce in ©Bkrcrei, öas

ndcbftc in greibeit."

ifr »crftummtc, un6 bk Hluttcr mßd)te unter 6cm Ofd)s

tud) ITiidjcl, 6cr nun mit feiner Srßgc einfallen foUte, ein

Fleines ^tidotn, VTlit finMid)em, unftcberem Confall fprad) 6cr

B,nabe bit für alte Stimmen un6 gefurchte (Bcft'cbter pöffeniien

Haute. 2CUer klugen ttjareit auf ihn gerichtet, i£v Froct) mit

öem üeinen öunFeln Zodmfovf hinab in bas Bud). JCer

6d)atten feines begleitenden Singers flog tvie ein fcfewarser

©cbmctterling über öic 6eitc. ifnölid) tv>ar er fertig unö rief

mit fcbriller unö glü(flid)er Stimme 6ie Sd:)lu6n?orte hinaus.

2tUe nicEten unö rollten ihm quer über öen (Cifch XTu)Te un6

Srüchte 5u. '2lber nun begann ^enocb 6ie ifrsdhiung r»on

itgyptcn. Sein Portrag tt»ar toeöer Sprechen noch (Befang,

fonöern eine tTiifchung aus beidem. ifr fummte 6ie tCorte

nach alten traditionellen iTleloöien, »on £an6 5u 5.anö ges

fuhrt mit Bun6eS5eicben un6 Schmahtrorten, rom Pater auf

öen Sohn »ererbt, mit den 5ugen unb Ceiöen, unausrottbar,

wie bie Hoffnung öes Polfes, feltfam tvie Befchtüorimgen

aus öem Einfang aller Seiten, feierlich wie tPieöerholungen

unverbrüchlicher, vomn auch noch fo lange unt)ern?irFlid:)ter

Perheipungen. 2lber an öiefc uralten tHeloMen Fnüpfte er

alle anderen 6es Hebens: bm XPiegengcfang öer ITlutter für

ihren ifrftgeborenen, 6ie ^od)5eitsch6rc 6er Knabenftimmen

im ^eim öer Braut, 6ie Cifchlieöer öer Sreubentage, ja öen

Stra^enrefrain öes Sar»oyar6en 5ur ^arfe, alles flop in öie

große Slut, in öeren eintöniges tllurmeln 3<^hrhun6erte unb

bit Schmersen r>on 3*^I)i*hwn6ertcn »crfimFen finö.

Itber je mehr ^enod) in 6ie ^anblnnQ hineinPam, öcfto

öramatifcher tvuröe fein (Eon. )Das Rituale rertvanöclte iid)

5u einem gciftlid)cn Sdiaufpiel, unö öie (öeftalt öes Vorfan^

gers roanöeltc fid) unö t»ud)S, Unö rings um öie Cifchc
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ftimmte man n«d) (Befallen dn, ftuftertc c6er lad)tc. 5Die reli«

giofe ifrsd^lung war ein ^eimifd)er (5(ift im ^aufe unb wuvbt

»ertraulid) o^ne Uon»enien$ behandelt, Ualonymoö ^>ortc

btn 6d)ulmeifter balbUut un6 mit feiner tonlofen un6 gc*

quälten ©timme im Cevtc mitfolgen, er ^orte bas Salfett bte

^offd^neiöerö, feine Komplimente an „sa belle niece, sa chere

Esther" einfled)ten unb btn fd)nard)en6en Confall bt$ JDoppel«

3ftPob. 2Cber iclbft fa^te er nid)t8 i?on all 6em auf, unb 6er

3ubel 6er !ß,in6er neben ibm Plang fi^r fein (Dbr wie aus

weiter gerne. i£v batte 6a6 (Befübl, als Uge er einfam aue^

geftretft auf 6em @an6 feiner beimatlidjen bolldn6ifd)en

Uüftc, un6 wabren6 6a8 jDun!cl ficb ju Ua6t t)er6id)tete,

borte er 6a8 nteereswogcn €.egen6en r>on 6em i?ero6eten un6

5erfplitterten ^fr^el braufen.

JDie (Dfterersdblung begann mit 6er 6age von btn weifen

trteiftern in 3w^<^' ^^" f^^f Rabbinern aue 6er Seit öes Uai*

fers 'ä^örianue: jfliefer, 3of«a, ifleafarsben^^lffarja, Car*

pbon un6 llhba, tims Paffal?aben68 fa^en fte in %tibae

€ebrfta6t, 6er Craubenfta6t SenesBeraP in Paldftina, un6

6i8Putierten in 2lPiba8 6urftigem ß.an6baufe 6a8 gcft 6e8

%btnber eifrig fprecben6, bis fi'e 6urd) ein Ulopfen geftort

wur6en. jfs waren 6ie 6d)üler 6er Uabbinerf^ulc, 6ie 6ie

Hcbrftüljle leer gefun6en batten un6 erftaunt riefen, 6a0 es

an 6er Seit fei, 6a6 ITlorgengebet ab^ul)aUtn, iDk fünf V^abc

biner batten nicbt gemerft, 6a0 6ie Uacbt unter ibrcn (Be*

fprdcben 5u ifn6e gegangen war.

Ualonymo8 fab iit vov ficb, alle fünf. JDa war 6er pftihv^

Qtvabt ifliefer mit 6em gro0en, regungslofen ©teinantliö

un6 einer »crtrocEneten 6an6 in 6em tropffteingrauen Bart,

jfr fprad) nur in (Befe^esgeboten mit einer Stimme, 6ie ein

ifd)o aus vermauerten (BrabPammem unb sufammengefturs*

ten Cempeln war. "ZCber auf alles, worauf 6as (Befeg Peine

%ntwott gab, crwiberte aucb er: „JDaPon wci0 6as (Befe§
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nidjtö, bavon wiffcn unfcrc V>orüdtcr nid)t8, bavon wci0 id)

nicbte", o6er er $wrtng btn fürwi^tgcn Srager öurd) (ßegcn*

fragen jum @d)weigert, wie öiefe: wie »iele Ulufd)elfd)«len

wo^I auf 6em 6tran6e 5wifd)en 3c'ppe un6 2(6!aIort »ers

wittert waren, oöer wie »iele pkgcn bae X)olP 3rrÄel8 5U

6ur^lei6en ^aben würöe. tPenn es 6ann ftiU wavb, vouvbt

feine Stimme wieder 6ic Eupfcrtafel mit öer tPeiöI^cit bte

(5efe§c6«

^ct WM btv Fleine, bucflige unb Fu^bcinige ^'^f««/ ^cr ge*

lehrte Ua6elfd)mic6, mit btn ^tidicn btv 2(rmut unb 6er

nieörigen (Beburt in öem 5ufrtmmenge6rü(ften (Beficbt un6

bzn »on B.neip5angc unö Jammer fd)wieligcn ^anbtn, @ein

(Bewerbe b^^tte ibn die 5Cugen6 öer Befcbeibenbeit unb 6ie

ifbrfurd)t Dor 6en B-rdften bt$ ß^cbens gelebrt. Su"f$ig wobU
gemeffenc ^ammerfcbUge auf öen VHeffingörabt erbeifcbtc

öer XTaöelfcbaft unb ebenfo viele öic ^ol)\fel)lt um bete (Dbr,

aber wenn öie Uaöel enölicb fertiggefteUt auf öem %mbo^
lag, bann war iit gefd)affen, um 5U befcftigen unb 5U t>eri

einen, nid)t um 5U ftecben unö $u »crwunöen. Unö wenn öie

VTadjt einfiel, fa^ 3c>fua am ifingang öer fdjwarsen 6d)mies

öe unb folgte öer tPanöerung öer @terne Idngö öes tPenöcs

Preifes. tt?ie flammte ee nidjt um ibre ^immelebabnen, unb

was waren öie XTacbt, öie tPuften unö öie Htecre obnc öen

6ilberfd)ein öer 6terne! libtv, badjtt er, aud) öie fleinen

HaöelFopfe, öie ncugefcbmieöet unter öen fcbwarsen B,oblen

in öer erlofcbenen ifffe blinFten, batten ibren (ölans unö ibre

Itufgabc, unö 3'^fwa8 ^crs wuröc von öer 2tnbetung öes

Unenölieben erfüllt.

^(berjfliefer unö3ofua waren alt, jfleafarsbens^lffarja war

jung unö trauerte öarüber. Von beiöer ifItern Seite ftromtc

unrubigee Uonigeblut öurd) feine %bevn, unb feine Hluiter

war eine bolöe 6ptelfd)wefter öer Berenice gewefen. 6elbft

war er fcbon unö weife, wie öer junge 6alomo, unb öcnnocb
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fftbcn feine 2lugen traumenö fort von 6d)ulc unb preöiger*

ftu^U Beim @onnciiuntergang pflegte er auf öem 2)ad)e feis

nee ITtflrmorl^aufeö 5u ft'öen, beiöc 'ä<^»'i>ß ö^ Wtften aus«

geftretft, wdl^renö feine kippen fid^ fad)te regten. „2Der froms

me (ßebetfeufser", fftgte 6ft8 t>oIf, aber was ifleafar^bens

2(fTarja rcsiticrte, war ferner. I0r I?atte in 1(leran6ria ftuöiert,

un6 JDiotima war 6ie Ijeimlicbc t)crtrautc feiner 6eele ge*

worden. Qtber öie Bur6e 6e8 ^affee unb 6er Verachtung, 6ie

il?m »on (Beburt an auferlegt war, mit feinem t)olfe 5U tra*

gen, war er 5U Foniglicb ftol5, absuwerfen. 60 war er Ijeims

gehört unb fud)te nun, nur rafd) alt 5U weröen über bcn

alten Büdjern.

2Der »icrte, Kabbi larp^on, war 6er gewaltige JDonncrcr

un6 Beftrafer, 6cr ftrengfte in 3f»*Äel. 5Der 5orn pflegte feine

wei0e tUdbne um 6ie olivengelbe 6tirn $u fdjutteln, un6 6ie

mdcbtigen Uinnla6en fnirfd)tcn, wenn er gegen C^riften un6

^ci6en rafte. "Zlber er war aud) nidjt mil6e gegen fein eigen

Slcifd) un6 Blut. JDen Slwd) battc er ebenfo leicfat sur ^anb

wie an6cre 6en 6egen, un6 «Sobne un6 2tn»crwan6te, 6ie 6ie

t)orfd)riften übertraten, I?attc er mit eigener '^anb ^inau8 über

6ic Scbwelle gefto0en. Wmn ee ipät wur6e, borte man nod)

feine Pofaunenftimme 6urd) 6en 'Hben6, un6 Jünglinge, 6ie

auf 6en XPegen 6e6 5Dun!el8 wan6elten, befcbleunigten 6en

6d)ritt, wenn iie an feinem -äaufe vorbeigingen.

2lbcr Kabbi 2tfiba, 6er 'ZtU6euter, 6er %\ifünbtv, war 6od)

6er inerFwur6igfte r>on 6cn fünfen. @d)on al8 B.nabe Fonntc

er alle 6d)rift lefen un6 »erfte^en: 6ic Linien un6 galten in

6e8 Ulcnfdjen flacber ^an6, 6ie Sibcrn 6er Blatter un6 6ie

©cblingen 6er 6pinngewcbe. %l9 ^irtenPnabe, al8 er Ijinter

6en ^er6en ging, lernte er 6ie 6prad)e 6er Oere, 6eutete

Bienenfummen un6 Vogelfang, fprad) ftun6enlang mit 6em

weifen Pantl?er 06er 6en einfamen 6d)langcn 6er Uacbt un6

vtvftanb 6ie Seieben 6er flie^en6en Wolfen. 2118 er sum
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tltanne wuröc, wftrö er ctUtv @d)riftPun6igen Überwinöcr.

tlTofcs unö 6ie Propheten I^atten 6ic großen iBebote ge6eu;

tet, 'Utiba legte jeöen Punft 6cr Cbora aus. p«rtiFcln un6

Bleine tPorte, an 6encn anöere vorbeigegangen, würben für

ibn 6ie (BolbFetten öer Wal)vl)cit, vinb bae öoppelte 2tlpb«*

bet ber VTatur unb bcr 6d)rift verfunbete für feine Seele ein

unb baefelbe tPort t>on bcm einsigen (Botte unb feinem ge;

prüften, aber einmal ficgeegeFronten Pol Fe.

iDae waren bie fünf Kabbiner in BenesBeraF. Kingsum«

ber erfcboU €an5engeFlirr unb Pfcrbegetrampel. Überall in

"B^dnaan rafte ber ewige Kampf mit btn Körnern 5ur X)ers

teibigung t>on Sanb, Sr^wcn unb Uinbern unb von @alomo8

Cempel, bcn Citue bem Boben gleich gemacht b^tte, ber fi'd)

aber nun wieber aus ber 2(fcbe erhob imb mit offenen '^ctU

Icn »on ^ion& Berg 5um ^immel rief. 3'^ba& le^ter ^^clb,

er, btn 'MFiba, bcr JDeuter, bei bem erften Bli(fe, btn er auf

fein 'Ztntlig warf, „btn 6ohn bc6 Sterne" nannte, unb bem

er als tTteffias hwlbigte, SimonsbarsCochba, in bejTen Uvm
6imfon8 6tdrFe unb in bti^tn ^tv$tn "j^bas tHaFFabdus'

Ulut wiebererftanben war, er führte bit @d)aren 5um Siege

unb entriß btn romifchen Ubltrn eine Stabt nach ber an^

bercn. Seht, bcie war bie Urfache, warum bie fünf Kabbiner

mit einer Begeifterung xüit nie suvor biefee Htal btn (Dfter?

tert auslegten, fo ba^ bit Hacht »orbciglitt, ohne ba^ iit es

merFten.

JDes acht5igjdhrigen 2lFiba jugenblid)er (ßlaube beraufd)tc

bie anberen. JDer Cempelfd)ein ber Silberlampe fiel feierlid)

über bas (Luch, unb ber tt?ein glühte in btn Bechern. JDie

(Beftaltcn ber toten gelben tauchten im JDunFel auf unb tv>

hoben fchxtjarse ^dupter unb blanFeUlingen 5um ?Dad)gebdlF.

IDas Uaufchen aus bcr Stabt bcr fitbtn ^ügel, bas bie fünf

Kabbiner an einem Srühlingsmorgcn, als fie Kom nahten,

um btn (tdfar an$uflehen, $ufammcn gehört unb bas bamals
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in btv VTlorQtnft'iUt 6er (ßrascbcnc tljrc Bruft unpcrge^Iid)

mit öer Vtr^xoti^urxQ über if6om8 Ubermadjt erfüllt bfttte,

verrann tt>ic eine ferne Brandung vor 3<5fua8 unb JDariöe

Siegesgeraffel. 6oUte 6er ^err nid)t nod) einmal 6en ftdrfften

feiner ifngcl, 6cn Co6escngel, als 6en Bunöesgenoffen feines

Stammes fen6en fonnen, un6 6as von Citus' S^an^tn in

Strömen »ergoffene Blut 6as neue Paffabopfer ti>er6en laffen,

6as in 6er Befreiungsnacbt an Ciirfd)njellen un6 Pfoften

glübte^ Konnte 6ie Seuerfdule nid)t nod) einmal aus 6em

Bo6en fteigen, 6en ^immel crreicben un6 3fraels Siegesfatfel

un6 6er Sein6e nTor6bran6 n?er6en? ifine (Dfternacbt — fo

lebrtc 6ie Sdjrift — foUte 6ie nTeffiasnad)t n?er6en — tt?ar

nid)t Bars(£.od)ba 6er »erbei^ene^acber un6 i^tvvl So fragten

6ie fünf einan6cr un6 faben mit brennen6cn "Hugen bin^us

in 6ie jDunhlbeit. Sie fd^üttelten ibre großen Barte. JDie

Sonne, 6ie ffcb blen6en6 aus 6em tTIeere erbob un6 Bencs

BeraPs lDad)ftrfte erglüben lte0, erfüllte ibre äer5en.

Ilberad) „6er Sobn 6es Sterns" fiel auf 6er tPalftatt un6

foDte blo0 unter 6em ^)ponncimtn „6er Sobn 6cr £üge" in

6er Erinnerung fortleben. jDie balb aufgerid)tcten Sdulen

6es Cempels ttiur6en sum legten tHale 5erftort, un6 5ions

Berg tt)ur6e eine Steinbal6e, ein XXtft 6er Kaben, eine <^6l)U

6er Sdjafale. JDic fünf Uabbiner tt>ur6en alle gcfteinigt o6er

verbrannt, £liefer mit 6em (Befcße, 3<^fua, 6er weife Ua6el5

fd)mic6, ifleafar, 6er (5e6anFentrdumer, un6 (tarpbon, 6er

getvaltige Beftrafer. Sule^t ftcivb 2tFiba felbft auf 6em

SAeiterbaufen, von feiner getdufcbten Hoffnung gebrodjen, aber

aufrecht. (Dbne 6en feucbten Wollmantel vom fteibe $u reiben,

6er 6en Bran6 verlängerte, ftctnb er in 6en Stammen, 6emons

ftrieren6 wie in feiner Kabbinatsfd^ule, glücflicb, wie er

fagte, „6cm ^zvvn bete ßcbcn 5U weiben", bis 5um Meßten

ein frommer tPortfpieler. JDas war 6er legte Uampf, 6en

3u6a mit 6em Schwerte Pdmpfte, un6 6ic Uacbt in Bene*
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Tdtvcif eine neue 'Uufbrudjenadjt für eine XOhfttnwanbtning

Ungcr als Me dgyptifdje, ol?ne Htannaregen unb Plare

6pringqueUen am Cage, ebne Seuerfdulcn 6e8 Uad)t6, ol?ne

(tempcl, feie winPten, unb o^ne 5icl/ — bk tX>uftenw«ni>c=

rung, 6ie nod) tod^tte.

60 trdumte Ualonymos w^I^renö bts X)orIefen6, un6 wie

Uinöerforgen im fergleid) mit öencn ifrwad)fcner öunften

i^n 6ie Prüfungen 6er tTtofcslegenben gegen aUts, rvae feits

ber 3fr<tcl getroffen battc. ifrft 6ann begann 6er fcbwarsc

tPftlö mit 6em niemals Derftummen6en !R,lageraufd)en. HTan

ging in 6ie ^^rt, fc>tt>ie man nur bereinfam. B,alonymo8

fud)tc feinen (0e6anFen ^alt 5U gebieten un6 ftcb ein 6a6 (Segens

wdrtige 5U Blammern. ifr ^ct\) ft'd) um mit einem Sli(f, 6er

t)c»n'2(ntli§5u'2(ntli§ glitt. JDann erinnerte er ft'd) feiner eigenen

5eit un6 tvo er war un6 fcbopfte tief "Htem.

^enod) war wdbrcn6 Ralonymos' (Brubelcien weit im

Ccrtc geFommen. Ägyptens bittere Erduter b<^tte man ge*

Foftet un6 6a6 0fterlamm geopfert. iDas Kote VTfeer batte

icint XPogen geteilt un6 eine Strafe für 6ie Slüd)tlinge 6er

nad)t gebiI6et.

JDer X)orfdnger fab »om l^u(i}c auf, mit einem Fnaben*

baften 2(us6ru(f in feinem gealterten un6 6ennod) jugen6s

lid)en Patriard)engeftd)t. t£r 50g 6ie 'ß<cnp}pt fd)ief, nicfte 6en

B.in6ern5u un6 rief 6a6 tra6itionetIe 6d)er5Wort: „llbcr xvae

gebt 6a6 alles eigentlid) uns anV — um nad) einer Heinen,

r>on iladjfalDen erfüllten )pciuft aufs neue 6aran 5U erinnern,

6a^ |e6er 6er '2lnwefen6en beute aben6 aud) aus 6en Seffeln
e

2(gyptcns befreit wur6e. JDie 2lbcn6mabl5eit Farn un6 unter;

brad) für eine tPeile mit ibren 6peifen un6 ibrer läeiterFeit

bic Porlefung. ifs 6uftete nacb cbl un6 Sellerie, un6 man
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IftAtc laut ringsum über bae mdd)tigeB«(fwerB. ^CbcrUftlo*

nymoe Fonntc öic ©tirnnmiig nidn aufredet crbÄlten. 5Die

'Zllten fud)tcn rcrgcblid) öeu Srcmbling in 6ic Samilienfctte

cinsupaffcn, er felbft fübltc ficb ferne, ifr geborte ber unö

6ocb nid)t ntebr l)cx, ale er 5U all 6en taufenö Reimen, öic

über 6ie tPelt »erftreut waren, in 6enen man mit öcrfelben

TX>ebmut öiefclben tPorte las unb öiefelben @d)er5fprüd)e

um biefelben fü0en un6 gcwürsten (5erid)te ertonten. 6on?ie

abgeöccCt tt?ar unö öas 5-efen u?ie6er htqcinn, war er aufs

neue einfam un6 borte abermals, in 6as ITiitternacbtsöunfel

auf 6en 6tran6fteinen Hollands >?erfunFen, 6tc €egen6en 6cr

Vlleeresbranöung von 3frael.

Unö B.alon^'mos fagte 5U fi'cb felbft: „tfirf eine ^anöxjoü

Qpänc ins tUeer, unb fi'e werden an flippen gefcbleuöert

unö »crfaulen, oöer öie XPcUen $erfcbeUen fit; aber weldjc

@türme unö ITteeresvoogen babcn öiefe @pdne nid)t umber^

gewirbelt, obnc fic5u »ernicbtenl (Bleid) als ob öie 2tlte tPelt

für ibre Hot unö ibre i5^f<^btten nicbt hinreichte, ftanbtn fit

auf öem Vtvbtd um ibnftopb (Columbus unö fpdbten mit

bcimatlofen klugen nada öer Heuen, auf öa0 es fein Su^breit

jfröc gdbe, öas fi'e nicht mit ihrem Blute unö ibren (Crdncn

bene^tcn."

Unö Ualonymos fagte 5U ft'd) felbft: „Schwinge öie gefüllte

(ßetreiöewannc öurch bic ß,uft, unb öie Samen fchlagcn

U?ur$el, xvtnn fit €xbt haben, um öarin 5U wachfen. Öic

teimen, wtnn fit &onnt unb (Cau haben, unö fronen fi'ch mit

Blüte unö Srucht, rotnn ihnen öie notige 5fit unb Schu^ vov

btn tCinöen »ergonnt ift. 2lber auf öer 6teinbalöe unö im

ifisöunFel wdchft nidjts, unö öie 6preu wirö 5crftreut unö

ftirbt im tPinöe. 'Ztber es gibt 6amen, öic feimen muffen,

wohin fi'e auch geworfen wuröen, intPüftcn unb Sclfcnplatten,

öie im SDunFel gcwachfen ft'nö, von Bli^cn gepeitfd)t, unb

Srucht getragen haben — oöer nennet fit @preu, obgleich
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man bcis nidit 6prett 5U ntnmn pflegt, was grünen unb

Svudu tragen Hcinn,"

Un6 Ualonymoö fagte 5U fi'd) felbft : „£ang ift 6ie tX^intcr^

fonncnwen6enad)t, mit (D-ualcn, JDurft un6 2Clp. 5Dic Sunge

Hebt am (Bäumen feft, bae Blut fieöet an 6er ^dut, unb bu

trdumft, 6a0 eifenbefcfeubtc Serfen 6cinc Bruft treten, o6cr

Öa0 btv Jammer fd)ldgt un6 fd)ldgt, öer 6ie ififenfpiße 6urd)

6ic ^(ugcnliöer treibt. 2tber 6iefe XXadit unb öicfer Ulp Ijaben

^unöertc von 3«^^^« gewdbrt, un6 jeöeemal, votnn öie

tPddjter mit ibren Uebelbomern 6ie UTorgenrotc uerfünbeten,

war ee öer tPi6erfd)ein 6er 2lben6rote auf ibren 2(ugenli6ern,

un6 6ie Hacbt 6aucrtc fort mit tl?ren nddjten."

Un6 Ualonymoe blicEtc auf ^enod) un6 fagte 5U fi'd) felbft:

„ifrgrauter, Fann 6ein ^er$ nod) fcblagcn? SDu, 6er 6u gleicb

einer 25il6fdule auf einem »ergcffenen (Brab 6ie 6td6te, 6ie

6u bcwobnt ^aft, 5U 6tcinfel6crn »erwüftet ^a})% 6u, 6er 6u

in alten 6temenndd)ten, 6a8 wei0e <^ciu^t an 6er Ulagcmauer,

eingefcblummert un6 6e6 Htorgene unter 6em 3od) erwad)t

bift. JDu b^ft 6ae taufcn6]dbrige Keidj in 6en 6d)ulfdlen 6e8

alten Babylon propbescit, 6u bift bei Koms Seften unter 6en

^uf 6er tt?ettrennpfer6e geraten un6 mit 6Borptonen ge«

pcitfd)t wor6en. Pflug un6 U?einFelter ift au6 6einen ^dn6en

geriffen wor6en, 6a0 öcbwert aus 6cinem (Burtel, un6 6er

jfmtcmann un6 6er Urieger ift $u (Bewicbt un6 tPagc er*

nic6rigt un6 gefeffelt wor6cn. 2lber nod) immer wur6cft 6u

»on 6em ifngcl aufxt&it erbalten, 6er »or 6em 2lnfangc 6a

war, ebe €id)t un6 JDunFel fid) fd)icöen, un6 6cr 6ann über

6en 6inai un6 <^tbvon flog, 6cm ifngel 6e8 tPorte. 60 baft

6u, 6er (Befeffeltc un6 (Befd)mdbte, um 6ie tPette mit 6en

llrabem me6iticrt, im Cbor mit 6cn Crouba6our8 gefungen,

6ie 'B^abhala unb %vtrvoee gebeutet, 6en uralten (Blauben

un6 6ie tPeiebeit 6e8 uralten Zweifele auegelegt, bis 6ein

(Bc6anFe in 6cr X>ergottlid)ttng 6er tX>elt unterging, 6ie 6ein
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(Bcfdngniö war. Un6 x>on 6em ifngcl bts XOoxtB ctn 6cr

^anb gcfubrt, bift öu 5wifd)cn Äquator unb Pol gcwanöert,

unö nun fi'^eft 6u ^icr im ©Anec un6 fcicrft 6ic Befreiung

aue — Ägypten."

Unb Ualonymos blitfte auf ifft^er un6 fagte 5U iidi fclbft:

„tParum foUte ich 6id) Braut nennen? VHelne @d)n?eftcr bift

bu, eine €ei6en8fd)tvefter 6urd) '^cil}vl}ttnbtxu, Wit vitU

\)olbt XTamen unb traurige ftolse ScbicEfale Ijabe idi bir nidjt

5u fd)en!en! 2Du baft HTiriam gebeißen, ^aft ein (ßoI6neö unö

@marag6e im idiwav^m ^aar geljabt, unö Ijaft im tTfarmors

^ofe bas CDpfermeJTer in öeineBruft geftoßen, um Öie6d)anöe

beinee (ßefd)Ied)t6 nidjt 5U überleben. 5Du bift Cuöelas fd)tt>ar5e

Uofe genannt werben unb bift im BroPatmantel unb oliuens

forbenen 6d)ldfenbdnbern in ^Tyrten^ainen gewanbelt. 3^*

buba btn '^aUvy Ijat bidi in feinen Crdumen gefeben unb

bid) befungen, unb bein fater ^at bid) getötet, wie man ein

entweibtee Iempelgefd0 serfcbmettert. iDu Ijaft fi^ieb^eib ges

Reißen unb in bem alten tPorme gelebt, tin armes, eljrbaree

tVeib, bas in engen, trüben (Baffen ge^t unb in niebrigen

Uammern (Barn becbelt unb fpinnt. Jfin armer IPoUfdmmer

bloß war bein Hlann, aber bu \MiQft feine Urmut fort unb

gebarft i^m Codjter, bie bu mit eigner ^ctnb im Srauenbabc

5U tPormö toteteft, als bie Ureu5ritter bie 3ubmftctbt in

Slammen festen.

„ifft^er, rciüft bu nod) me^r XXcimm unb Cobeelegenben })(tf

ben? £6 gibt fo »iele, um barunter 5U wallen. Itbernunbe*

greifft bu, 6d)wefter, warum icb bir nid)t btn XTamen Braut gc«

ben will. Braut— bci$ ift bie X?erl?eißung errungenen (Blücf6,

geflüfterterSuftunb sweier Seelen ifinuerftdnbnie eines frobcn

(Beljeimniffe8.'2lber5Craueriftunferbeiber3nnerfte6,unb^eim5

lofig!eit unfer beiber i^cimlicbFeit. @o, 6cbwefter, tragen wir

beibe benfelben Siegelring mit bem Bilbe berfelben 5ucfcnben

Slamme, unb wae feilten ivir mit einem anberenUinge?"
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ifin 5icffein I?Ät mein Vattv 'Pauft

Sur rote ^tUtv örei,

JDod) ft'eb, 6al)er 6ic Ua^e lauft

Unb rei^t 6a6 Ocr ent$wei.

ifin 5t<Slein, ein SicEIein.

5Dod) in 6erfclben 6tun6',

rOo tnies' 6ß8 SicElein bi^.

Sprang rafd) 6a$u ein "6""^"

JDer '8 Ud^elein jerri^,

ifin 5icflein, ein 5i<^cin.

JDo^ wie 6er r^unb nun Farn gerannt,

Unö '8 Ua^elein beörobt,

JDa fprang öer Steifen von 6er tX>an6,

6d)lug '8 ^ün6lein maufetot.

jfin DtcCIein, ein 5i<f!""

5Dod) 6a von einem ^'^Isft'^^ fd)o0

jfin rotes Seu'r berab,

lln6 bal6 nur fd)war5e Uoble,

Un6 !einen 6tO(f e8 gab,

ifin 5i<flein, tin 5i<flein.

£)a8 war 6er legte (Befang 6e8 '2Cben68 un6 6er (Dfterers

Sd^lung. 3" einem 2(ugenbli(f legte ftcb 6er Sturm in Ualo*

nymo8' öruft, un6 alle feine (Be6anPen biclten inne. JDa8 alte

Uin6erlie6 mit 6er Sinnlofi'gFeit feiner 5!itanei, 6em ^bytl?'

mu8 eine8 langfam faUen6en5^an6regen8, feiner trdnenlofen

un6 Planglofen ifintonigPeit barg gleidjfam 6ie langen Ueiben

6umpf gemurmelter un6 wie6erPebren6er tPorte, mit 6enen

6er UranPe auf feinem Sdjmerjenslager feine (D.ual un6 üAf

felbft in 6en Sd)lummer wiegt, aUe8, xvcte er gefublt, was er
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gemeint, aUte, voas er »ergeben I^at, unb «lies, wae er nies

male im €ebcn »on btm 6d)t(ffÄlc 6c8 folfcs ausörütfen

Bonntc, öeffen @oI>n er war. 6einc Uugen fuUtcn fid) mit

Crdnen, un6 mit einem Bin6lid)cn Ukng in 6er Stimme fiel

er ein:

5Dod) eines Bronnens (Ctuelle

€rgo^ i^r XVa^tv Fl«r,

XVovauf gleid) auf öer Stelle

JDos Scu'r r>erfd)wunöen war.

jfin ^xäUin, ein 5i<flein.

JDod) fielj, ba fommt von einem ^ag

jfin (Dd)5 gelaufen ^cr,

5Der trinft unb trinFt fo »iel er mag

Unb txanf bciQ Brunnlein leer,

jfin ^idhin, ein 5i<flein.

JDod) fd)on öer Hte^ger liebet

JDas trtejTer auf jum 6d)lag.

JDer (Dd)fe nicht mcbr lebet,

3n feinem Blut er lag.

10in 5i<flein, ein oi<flein.

JDer (Befang war unifono geworden. JDie abgemähten un6

mü6en Stimmen öer Älteren un6 6ie boben, Piaren öerUleis

nen mifd)ten fid), unb in 6er eintönigen tC>iegenweife 6e8

B,in6erreim8 ücrfanBen all 6ie alten 2frs^blungen t>on fi!ei6en

un6 @d)wert. JDie Uer5en in 6en fteucbtern iraren beinahe

nie6ergebrannt, un6 6ie fd)mdler wer6en6en Sl^tttmd^en flats

terten wie blutige Sd6en über 6en ^Dielen. JDas iDunM, 6a8

mit (ßefang un6 Bibelworten gefdttigt war, breitete ftcb feiers

lieber um 6a8 ?Lud), in 6ejTen Silber 6ie Siebter ft'd) gebroAen
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unb flacfcrnd triöcrfpicgeltcit. JDie Uinöcr wuröen auf btn

2(rmen 6cr grauen ins Bett geljoben, un6 6ie jfrwad)fcncn

ftanbtn in (Bruppen unb woUtcn miteinanöer fpred)en, öod)

o^ne Öft0 es ibnen gelang, 6en "Zdltagston 5U finöen.

^enod) betrachtete Ualonymoe einen 'Jtugenbliif forfdjenö

mit feinen erfabrenen braunen 2(ugen, 6ie ncid) 6er 2(n6ad)t

6e8 Uhcnbs doppelt flar leuchteten, unb er fagte mil6e:

„Unb nun wiUft bu an Boro geben, Kalonymoel"

„3a, X)ater ^enocbr nun will icb eucb allen öanFen, eucb

tim gefegnetc gortfe^ung öes (Dfterfcftes wünfcben, un6 —
felbft meine Straße $icben . . . weiter."

2tl8 Ualonymoe öiefee fagte, füblte er aller Bli(fe auf ft'cb

gebeftct; öen grau Kofaliee »erwunöert, »orwurferoU, 6en

öe8 @d)ulmeifter8 flebenö, mit öer jfbi^furcbt 6e8 6elbftan=

fldger8 vot einem feften tPillen, bit 6er anderen blo0 befrie«

6igt Aber feine "abfahrt un6 6a8 t>erfcbwin6en eine8 frem6en

un6 ftoren6en tHitgliedes au8 6em Ureife. "ilbcr jfftber erhob

fid) au8 einem 6tuhl <xm genfter, wo fi'e gefeffen unö auf 6ic

weißen (5ar6inen geblt(f t h«tte, auf 6enen 6ie ififenftangen

draußen fich wie (BcfangnisbalFen abseid^neten, un6 mit einer

6timme, 6ie fchwad) un6 ftille war, fagte fie:

//3d) geleite Ualonymos 5U feinem gahr$eug/'

Uein ^aud) r>on garbe flog über ihr bleid)e8 2(ntli§, obs

glei(^ fie 6ie (0e6anFen der '2Cnwefen6en erriet, ^ber mit weibs

lidjer geinheit verfemte ihr Pater:

„Ked)t fo, meine Cod)ter, erfülle 6eine8 t)ater6 Pflid)t ge=

gen 6en (5aft, denn id) felbft bin müde und fehne mid} nad)

dem Uiffen. "Hber id) bin ja aud) den langen tPeg 5wifd)cn

Ägypten und Uanaan gewandert, und votnn mein X)olF audf

nid)t gemurrt h^t, fo ift es dod) red)t befd)werlid), zin fors

fdngcr durd) die U?üfte 5U fein . . . (Bute Hadjt, meine greundel

?Der B.ned)t wird tud) begleiten unb eud) mit der Äaternc durch

die U«d)t leud)ten, iffther. — Und nun Übt wohl, Kalonys
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mo8, wir woUcn btintv an jeöcm (Dfterfeft gcöcnPen, wenn

wir 6ä8 Srot 6cr tX>Äftcnw<xn6erung breAen — vinb Sricbc

Aber ftUe 6eine ficbenewegel"

3n einem 2(ugenbli(f war 6er V^tifmbt bereit un6 Ijattt

fein Ieid)tc8 Xdnsel am %rmt, VTtit einem langen Bli(f prägte

er 6en Saal un6 feine nTenfd)en 6er Erinnerung drir unb mit

6em 2(bglan5e 6er erl6fclicn6cn roten (Dfterlict)ter in 6en X^u-

piUen Farn er bin«b in 6en bunfltn Slwr, wo ifftber un6 öer

balbfd)lafeti6c Uned)t mit 6er Laterne warteten, 6o traten

ik binaus auf 6ie Strafe.

JDie (BIo(fe 6er ^auptFird)e batte eben elf gefd)Iagen, un6

6ie Catemc 6e6 nad)twdd)ter8 auf 6em langen Stecfen »er*

fcbwan6 wie ein Heinee ©ternicin in einer weisen (Baffens

Brümmung. jf8 batte fo 6icbt ju fcbneien begonnen, 6a0 man
6ie fleincn CiAter an btn £(£en Paum fal?, aber 6er »iele

&d)mt leuchtete klhft mit einem bleidjcn @d)immer über 6ie

Strafe. JDer 6d7nee fiel unaufborltcbr nidjt in 6em wirren

(BcPrdufel 6e8 tPintertag8, nod) in 6en fcbweren Slocfen 6er

XPinter6dmmcrung, fon6em in 6en leidjten weid)en Sdljndjen

6er Vndrsnacbt, un6 6er 2Duft frifd) gefallener @d)neebaufen

erfüllte 6ie €uft. 2Die ^dufer un6 6ie Straßen ial) man Paum
— alle8 war weiß, rein un6 unberÄbrt. £e war, al8 wam
bellt man in einem gebeimni8üollen arPtifcben (harten, wo 6ie

6d)neerofen 6er ^tdcn ibre weißen 6uften6cn Bldtter 5u

Bo6en ftreuten.

Ealonymu8 regte fid) un6 atmete mit tPo^lbebagen. tHit

einem (Befubl 6cr Befreiung Pam er aus 6em »erfd)loffenen

Saale un6 feinen aufreiben6en <5emüt8bcwegungen bitiau8

tn8 greie. Sein tt?efen warb von jugen6ltcber Sreu6e 6ars

über crfuUt, nicbt8 an6ere8 mit iid} 5u fübren, al8 6a8 V^än^

5el, 6a8 er in feiner ^an6 fd)wang, Pein ^ah unb (ßut 5U bes

ftßen, Pein ^eim unb Peine Äan6e 5U baben, fonbern frei sies

ben 5U Ponnen, wie 608 Wort, bti^tn iCrdger er war, leidjt
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wie öie voci^t 6d)nccflc(fc, bk in ihttr Uuncnuottcn, aber »or*

ge5eid)neten Babn öurd) öen Kaum an feiner tt>angc »orbeis

ftreiftc.

%bzv wdbrcii6 fein (Befid)t8freie n?ie6er bk XVtitt btx Un*

en6lid)!eit bcFam, erwacbte aucb gleid)$eitig in ibm jener

6trom aus öcr (TlueUc 6er £iebe, btn bae 6d)i(ffal feinem

3nnem b<^ttc entfpringen IatTen,un6 6eiTenUaufd)enim tiefften

(Bninbt feiner 6eelc vov all öen 23luts un6 Coöeecrinnerun^

gen bts libcnbs t>erftummt tt?ar. tCie fd)eu unb fd^wad) war

6cr Üeine Strom, aber öennod) wk unsertrennlicb eins mit

6cm 6pringqueU 6cr Verjüngung unb t)ergebung!

3n froblicbem tPieö ererFennen Iad)elte Kalonymos feiner

alles auftauenden tX>drmc entgegen, \o tric einer Crofterin,

6cr öie HTacbt eigen, aUe Qtadiün 5U bred)en. TCd), öa0 6ic

6d)ulöfummc 6er t)erunred)tungen un6 öes £ei6en5 in

niementobucbern gebucbt xver6en Ponnte, bewies ibre t>ers

gdnglid)Peit! tPelcber Uedbenmeifter b<^tte aucb nur 6aran

ge6ad)t, 6ie Unen6licbFeit 6er €iebestaten aussurccbnen? Un6

im übrigen, was be6eutete 6ie Kecbnung von geftern für

beute? Sür je6en VTfenfdjen war 6as €ebcn neu, unb 6ie €iebe

neu unb unbefle(f i.

JDie tiefe S^cibeit, 6ie in 6er Perfobnung liegt, 6urd)6rang

fein tCefcn, un6 6er le^te 6tein von 6er 6orgenIaft 6es

Ttbenbs fiel ibm rem '6er5en. ifr fab ftiüe auf ifftber, 6ic in

ibrem Pel$ ein feiner Seite ging, unb eines Bru6er8 Sebn*

fucbt, ibr »on 6er Sülle feiner Seele mitsuteilen, überfam

ibn. XPie bleich, wie sart, wie verfeinert von einer verborgenen

unb raftlofen SebnfuAt ging fi'e an feiner Seite, unb wie

wun6erlid) wirFte 6od) 6er Scbnee, 6er mit einem ifisgli^ern

in ibrem fd)war5en ^aar bangen blieb, über biefem fcbmalen

fü6ldn6ifd)cn Kopfcl IvebeFFa von ifleafars Brunnenranb,

Kutb t>on Boas' Silbern, 6as Sonnenweib 6er Hcbengcldnbe,

mit i^ren ftarFen (Befül^len un6 Sarben von Sdjnee umgeben!
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VLnb btnnod) l)attt fit »icUeidjt nur ^ier — vocte wu^tt er

bdvonl — gcrftöc l)itt in öicfer Uüble unb ifinfftmFeit jenes

tPefen 6er Sel^nfucbt, btv ütibmidictft unb 6er ftoi^tn

6d)n?ermut wer6en Fonncn, unberührt von ftUem kleinen

im6 nic6rtgen — fo wie er füblte, ba$ fit war. jfr fa^ fr«5

gen6 in il^r 2(ntli§, bas von einem ÖAimmer 6er Caternc

6e8 Kned)tg fdjwad) bcleud)tet wur6e, un6 bas gegen 6ie

nöd)t un6 6ic Slcxfen fd)immerte.

^lertbcr/'

„Ualonymos", f«gte fit, unb i^r 2(u86ru(f war ein anöerer

als 5u»or.

jfr fül^Ite, 6«ß fie ft'cb 6urcfe eine falfAe i^offnung 6«rd)5

Qtlampft unb 6ö$ fie feine verborgenen ftummen (ßc6anPcn

r>erftan6en Ijatte. „'B.alonymoe/' fagte fte, un6 il>rc 6timnie

war 6ie 6er alles »erftcl)en6en 6d>weftcr, r>on 6er er eben

5U ficb felbft gefprodien, „Qlaubyt 6«, 6a^ es niemals an6ers

wir6, 6a^ es ftets fo fortgeben foU, wie es gewefen . . . JDer

@to<f auf 6ic Ua^c un6 6ie Eage auf 6ie ütaus un6 6ie

irtaus auf 6en6tri(f— fottcn 6ie 6d)md^ungen nie einifn6e

nebmen im6 (Lottes (ßered)tigFeit in 6erU?eU flar wer6en!"

„^as wei0 icb nicbt, ifftber, aber id) wei0, 6a|5 es gro0

ift, 6ie UngerecbtigFeit 5u tragen, wenn man felbft 6er

Ucd)tferttgBcit l?ul6igt. Un6 au^er6em — (5ered)tigFeit un6

UngerecbtigFeitI XVtnn 6ie (BerecbtigBeit 6er göttliche Plan

6es W?eltgebau6e6 ift, 6er in 6en fersen 6er Beften un6 2(uss

erwdljlten nie6ergelegt ift, un6 6ie Ungcred)tigFeit 6ic ganse

Eette 6es "Jlbfalls i?om plane, 6ie wd&ren6 6er Vtvxoith

lid)ung 6esfelben auf unferer jfr6e hervortreten muf, 6ann

mu^ es \ct aud) Ungered)tigfeit geben, un6 wer wei0, in weis

d)em (Bra6e fit eint notwen6igMt 6cs (Dpfers für 6en Be*

ftan6 6es (ßebdu6es ift. 6o wir6 es nur eine tl)vt me^r für

6ie treuen 6d)ultern, 6ie eingcfegt wur6en, 6ic beilige Bür6e

6cr UngerecbtigPeit $u tragen/'
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'/-^d) glaube nid)t, ba^ id) bid} redjt »crftc^c, Ealonymoe."

^Hein, jfft^cr, aber wenn öu eitimal 5wei 66bnc })cift von

ungleicher (Bemüteart, un6 »erfdjieöen in öer B.r«ft, ibre

eigenen un6 6eine Sorgen 5U tragen, ober bei6e gleid) nots

wcnöig für 6id) iinb fürcinanöer, wirft bu mid) »iellcid)t

»erftcbcn."

25ie tTanöcrer batten wdbrenö öiefes (Bcfprdcbe öic rubi=

gen (Baffen binter fi'd) gelaffen unb waren binaus auf 6ie

winöumwcbte @d)iff8brü(fe geFommen. JDurd) btn 6d)nec

borte man bxt XPogen gejagt un6 raftlos gegen öas Ufer fcblo^

gen, un6 bit 6ecbrifc b^ucbte fcbon !alt un6 fremd swifcfeen

ibnen. 3" wenigen iHinuten fd)on foUten fit getrennt fein!

K,aIonymo6 fab ciue, als woUte er 6em, wae er gefagt b<^ttc,

nod) etwas binsufugcn, aber im felben ^(ugenblitf ftie^en ft'e

mit einem Sußgdnger sufammen, 6er obne Laterne 6urcb 6en

^ö:)ntt tappte. JDcr B,ned)t erbob bas ilicbt 5um 2(ntliö bts

Uommenben, unö biefer blieb jdb im ©cbeine fteben.

„tTlein (Sott, Jungfrau ^tnoäOr $u öiefer (Cagesseit aus'',

fagte er un6 nabm artig 6en ^ut ab, inbce er Ualonymos

pcrwun6ert bctracbtete.

tßs war ein junger Htann von fd)onem, e6t fcbweöifdjem

2(u8feben, eine bocbgewacbfene, blonöe (Beftalt, ein glucElicbee

£dd)eln in 6en Haren, blauen 2(ugen. JDie belle Sreubigfeit

eines ötocfbolmer (Befetlfcbaftsabenös umfd)webte ibn mit

einer 'Jltmofpbdre von ß^ebensmut im6 tTlunterFeit, imö es

fab aus, als freute er ftd) fo red)t an feinem aben6lid)en

Kampf mit öem Winbt von öer (Dftfee un6 all 6em wirbeln«

btn 'Sd^ntt, iDen großen Kragen feines HTantels battc er

nicbt aufgefcblagen. f£r lie0 tPinö unb Slotfen fein 2tntli§

peitfcben, unö in öer ifinfamFeit öer tt?internacbt wuröc feine

Seele bis sum V^anbt von feiner eigenen 3ugcnö unö ßebenss

luft erfüllt.

„^as ift meines Paters ©aft, Ualonymos, öen id) 5u fei*
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ncm SÄl)r5eug geleite, jfr foU ums iTTorgengrÄuen n«cb fi^iebau

fftbren un6 will an Boro."

ifftljer borte ibre eigene Stimme Dcrdnöert wie aus 6er

Seme, un6 fie fügte bann lauter für Ualonymos Ifin^ut

„^cts ift unfer nad^ftcv Uacbbar, EauffabrteÜapitan

Crana."

„6ofo, Sremöling/' fagte Crana mit feiner frifdjen, Plin«

gen6en Stimme, „ba werbet 3I)r wobi tüchtig gcfdjßuFelt

weröen, btnn ee bidft r>on Horötveft Jjn, b<t wirb es morgen

@ti;rm geben — bodj glü(flid)e gabrt wie immer. Unö gute

XTacbt un6 (Bottes grienen, Jungfrau jfftber."

Seine Stimme n«^m einen fo wörmen ConfaU an, als er

fid) an bas junge tTtdöcben wanbte, öa$ Ualonymoe begriff,

6a0 ft'e einen boben X^la^ in feinen (Btbanhn cinnabm. ifftber

felbft errötete, als fte btn Uopf 5um 2(bfd)ie6 neigte. Unb
eine Bellmanmeloöie fummenb, rerfcbwanö 6er Kapitän im

Sd)nce, tro^ 6er JDunPelbcit 6en gera6en tPeg mit 6er Sicbcrs

beit eines iTtannes tt>eiterfd)reiten6, 6en feiner felbft gcwi0 ift.

3n5wifd)en bitten Ualonymos un6 jfftber ibren früberen

(0efprdd)8fa6cn verloren, un6 fi'e foUten ibn nid)t t»ic6erauf5

nebmen. Hur ein paar Sd)ritte nod), un6 6as grüne, 5ifd)en6e

UJaiTer, auf 6effen U?eUenFdmmen fid) 6ie großen, weisen

Sd)neefto(fen wiegten un6 wie untcrtaud)en6e Seerogel »er;

f(l)wan6en, fdjimmerte eifi'g in 6er JDunPelbeit. Sie waren an

6er Bomslupsbrüife, an 6er B,aIon>'mos' Scboner lag.

„So fd)one, blaue 'Hugcn," fagtc Ualonrmos un6 fab nod)

einmal brü6erlid) 6a8 blaffe, 5arte ntd6dien an, „3<^, ifftber,"

fubr er fort, „'Zlugen fin6 fd)lie0lid) alles. Scbwarse 'KuQtn

unb blaut 2lugen, 2tugen, 6te »erfteben, un6 2Cugen, 6ie nod)

nid)t gelernt b^ben, einan6er 5U »erfteben. 2tber überall auf

2fr6en, wo es Vnenfd)enaugen gibt, gibt es aud) 6ie Jticbe,

6ie 6ie )Xltnid:)tn Üben unb alles überwin6en ld0t/'

JDos waren Ralonymos' le^te tPorte. tv ergriff bei6e
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'5^nöc Jfftbere, 6rö(ftc fit fcft, wa^renö er i^)r tief in 6ic

UuQtn faf>, im6 »crfd)wan6 auf öem Verbtd,

£ftl)tv blieb am Ufer ftc^cn un6 fpdt>tc ibm öurd) 6rt8

JDunFel rtftd), aber oI)ne me^r al8 einen 6d)atten 5u unter*

fcbeiöcrt. iDer Qdontt fiel, 6cr tneere8n?in6 wel)te immer ftdrs

Fer mit feinen 6to0en aus öer S^nte, unö 6a8 Boot ri$ an

feinen Retten un6 feinte fidi fort. 5Da örucftc ifftljer beiöe

ädn6e feft gegen die Sippen, ftrc(fte Hz 6urd) 6cn 6cbnee

nad) öem 6unFeIn XVctiftv aus un6 wanbte ftcb 6er 6ta6t $u.

JDer Sremöling war r>erfd)wun6en, wie er geFommen war.

6d)on fab ibre ifinbilbungsfraft nur unöeutlid) feine (ßeftalt,

aber fein öunFler fcbwar$er 23Ii(f war ibr unrerge^lid) eins

geprägt, un6 ftiU feine tCorte r>on btn 2(ugen wiederholend,

6ie »erfte^en, ober eines Cages r>erftel?en lernen, folgte fi'e

buvdf Sinfternie unb 6cbneefaU 6cr Üeinen Laterne, bie fte

l^eim geleitete.
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Von £ ^cicrberg»

%ue 6em ^cbrdifcben »on Dr. rBvnft VTlMtv,



^^W^ wftr 6ommer5cit.JDieSonne neigte fid) ftu8 t^rer-^o^^e

fi^niit lcud)tcnöcm 2(uge in 6a9 öuftere C^cöer*) herein,

'' ^ warf f^cttcnö, äIö wollte fie öcn tHelamei)*^*) befdjd«

men, i^ren Bli(f auf feinen fd)mierigen CÄtti6s!atan, »erwob

i^re 6trÄl?Ien in feinen fpi^cn Bart, wieum ifjn 5U erfd)re(fcn,

un6 000 übermütig i^ren golöenen (ßlans w^^^ 6taub un6

6d)mu5, un6 über 6en tC>afj"ergraben in 6er beiligen 6tra0e,

6er 6tra§e 6er 6ynagoge, 6er nielam6im, 6er @d)dd)ter, 6ie

gleichseitig 6en ITlarPtplaö bil6ete. Un6 mit 6cm tiefften iljrer

Sauber flüfterte fi'e uns lad)en6 5u: „Coridjte Uin6er, xoo^^ fi^t

i^r 6a, eingefperrt mit 6cm UabbiJ" tPabrlicb, wie foftlid)/ wie

fegen8t>oll fin6 6iefe @onnenftra^len, 6ie fo »oll €iebe un6

2(nmut 6urd) 6a8 Senfter \ä)xot\>txi un6 tansen! Un6 6raußen,

wie fd)on, wie ^ol6! IDie Spiele 6ort fo ^übfd)! tt?ie 6uftig

6cr ^\xnSX, 6er Don 6er tPiefe auffteigtl XOxt glutfUd) 6ie

Uin6er, 6ie je^t 6raußen ftd) tummeln, am 35o6en ftd) wals

5en, ifr6Mgeld)en Bncten un6 an 6er Sonne trocEnen! JDer

Uabbi hingegen ift Ijart un6 graufam, er fennt feine (Bna6c.

jfr fi'ßt un6 lernt, tx ftßt un6 wie6er^olt. Schweißtropfen

fallen auf 6ie (Bemara, 6er Xo(f ift feucht un6 Flebt am ß^eibe,

6ie ^dn6e fin6 fchwer, 6er Uopf fchmerst, 6ie Stimme ift ges

6ru(ft. 2(ber 6er Kabbi wie6er^olt, lernt un6 wie6er^olt . .

.

jfn6lich wir6 auch er mü6e. jfr unterbricht 6ie tfie6er5

I^olung, fagt nn^ einige erma^nen6e Xt>orte un6 \)t\%t \xm

ine Betb5^a*tni6rafd) gehen, um ^incha 5U beten, tüir eilen

atemlos, in Raufen, auf 6ie Straße.

£)a fommt \m^ eine ^er6e entgegen. 2(n 6er Spiöe xoMi^

6eln gen?id)tige Ommer, i?oll Seelenruhe un6 Selbftsufrie*

6enheit, wie Kabbis 06er angefehene ITidnner 6e8 Std6td)en6,

wenn fie sufammen mit „gew6hnlid)en XTfenfchen" 5U einer

*) ^t'bxi:\\&)t 6djule.

'^*) fie^rer.
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froren Pflid)terfuHung gcljen: sunt limpfawQ eines Brdutis

games, 5u einer 23efdinci6ung, $u einem Begrdbnie. hinter

il?nen!ommen öie^icgen, 6ann öicUüIjc, öieUdlbcr, @d)weinc

un6 SüUen, jeöee in feinem €ftger, 5Der 6tÄub bringt bis in

6en ^immel, nnö wir orangen unb mengen uns mitten in

6ie 6cbftr. ]Der eine von une fegt ft'd) rittlings auf ein Jtamm,

öer «n6erc auf einen ^itQtnbod, 6er dritte fud)t 6ie Ciere 5U

quälen, beunruhigt un6 erfd)re(ft f:e, damit fte tviffen, öa0

ein tUenfd) ba ift, ein 6obn jenes (5efd)led)te6, 6a8 mit feiner

Uraft öie XPelt unö ibrc SuUe beberrfcben foU. ^Cm ifnöe

öes Heerlagers Fommt nod) unfere B,ub/ ihr 5ur UeAten öer

Hirt, 6er auf 6en 6cbultern ein lieblid)cs Udlblein tragt.

3cb Derftan6 plo^lid) 6as (Sebeimnis öejfen, iras meine

Butter mebrere HTalc er5dblt batte: unfere Unb fei trddjtig,

3e6t evxcxditt meine Sreu6e ibren '^bl)t^\inh, unb id) bc?

trad)tete nur voü feljnfücbtigen XTei6es 6en <^ivun, 6er 6as

fd)one Udlblein 6ireh ins ^cme meines Paters trug. 2lus

ganscm <^tvim woUtt icb il)m nacblaufen, mid) auf 6as Udlbs

lein werfen un6 es vov ß-iebe !iif[en. — SDocb xokl — Un6
6er Kabbi? Unb 6as tnind)agebct? Was tüir6 6ie iTtutter

fagen, xvtnn fi'e ibren 3Mn9ff" iitl)t, 6er Calmu6 lernt un6

folcben Unfinn treibt? 60 entfdjlo^ icb mid) mit tPiöerftre*

bcn, ins Setb=ba5tni6rafd) 5U geben.

JDas (Bebet war üerftrid)en — id) lief eilig nad) '^anft —
5um Udlblein.Wk id) fcim, liefen mir fd)on 6ie fleincn Srü6er

un6 6diweftern entgegen un6 r>erFün6eten mir 6as frobc

ifreignis. „^atuft 6u's gefeben, ibofni," fo fprad)en ik aus

einem tniin6c, „wie lieb 6icfes Udlblein ift, wie breit feine

6tim, fein ndsd)cn, feine lange 5wnge un6 feine roten,

»oUen kippen, bdtteft 6u's gefeiten . .
." 3^) Fonnte nid)t

warten, bis fte 5U £n6e waren, fc>n6ern lief eilen6s in 6en

Stall, warf mid) vor 6cm Udlblcin nie6er, betaftetc feinen

gansen Korper, nabm es auf 6en llrm un6 trug es in 6ie
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Uücfee, wo id) ce beim Ecrsenlidjt httxcidfttn Bonntc. JDann

taud)tc id) einige Biffen Brot in 6al5 unö legte fie auf feine

5unge. te a^ mit 2l^pctit itn6 blirfte 6ann auf mid) »ott

tPoblgcfübl "tiö jDrtnPbÄrFeit. 3d) crPannte im 1CugenbIi(f,

i)ß0 id) 6cm Udlblein lieb geworben w«r unb, feinen BUcEen

nftd), mid) als wert öer Sreun6fd:)Äft erwies. JDenn e8 bet)or5

$ugte mid) vor allen Uinöern, ror Bruöern unö @d)weftern,

un6 bli(ftc ftetö entwc6cr auf mid) oöer auf alles, worauf

mein Tluge rubte. 5Da empfanö id) eine ftarBe €iebe 5U 6em

fd)onen Udlblein, allerbings untermifd)t mit @tol5, unb id)

bemübte mid), es mit »oUem ^er$en 5U b^gen unö $u pflegen

unö ibm Stiebe für €iebe 5U vergelten .

„60 wirö ea fein/' fagte abenös meine HTutter 5um t^ater,

al6 er nadf 6<^wfe Fam. „£in guter 5wfÄÜ : öic JRuI) bat ein

Ualb geworfen. ndd)fte XPod)e weröen wir es f(^lad)ten,

fo wirö es nad) öeinem lt>unfd)e ein Braten fein." „2ft öas

moglid), tTtutterl" rief id) voU Beftursung, „fcinnft öu öiefes

fd)one unb lieblid)eB,dlblcinfd)lad)tenlaffen?" „2Du biftnod)

ein Uinö, ein JDummfopf unb ein Uarr. @agteft öu fo etwas

unter UTdnncrn, man wuröe öid) auslad)en."

%{& id) wieöer in öie B.üd)e Fam, um öas Udlblein 5U be*

fud)en, öie S.uft meines ©cbnens unö öic€iebc meines ^ersens,

unb als id) icint Blicfe fab/ öic auf mid) gerid)tet waren unö

glcid)fam um tUilöe unö ifrbarnien flebten, öa ftromten

meine 2lugcn von Crdnen über, »oll 3nbrunft ftürste id) bin,

betafterc idn Scü — bci^e Cropfen fielen auf feinen i^rtlö—
id) Fu^te CS xmö borte nid)t auf 5U weinen.

3n jener nad)t Famen mir viele (BcöanFcn.

JDa tuiTpfanb id), was id) nie 5uvor erlebt batte, als ob tin

VoQtl tief in meinen Kopf fiö:) eingebobrt bdtte unö öarin

mit fd)arfcm 6d)nabel nagte. Unö id) glaubte eine Stimme

$u ^)6ren: „Cbofni, W05U ift öiefes Udlblein sur VOtlt

gcFommenl Um gefd)lad)tet 5u weröen? Unö wann wirö
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man es fd)l«d)tcnJ Un6 xcmn ee nur 6a$u geboren wxirbe,

fonnte es nid)t bd^Iicbe Äorftcn tragen unb fd)W«r5 wie Onte

feini tt?ßnn tritt meine IHutter c6 fdilacbten Ict^enl Unb wer

gab it)r ifrlaubnis, 6iefe8 fdjone Udlblein 5u fd)lad)ten^'

3n jener U«cbt getobte id) «d)t5ebn Uo^eFen für bit Uaffe

Kftbbi iTtcira, bts XPunöcrtdtcrs, ba^ er 6ß8 ^er$ meiner

ntutter 5um (Buten wenöe für bae Udlbtein. JD<:tnn fdilief id)

ein. — 3^1 Craume iai) id) öae Udlblein fd)on gebunden,

6cr 6d)(ld)ter ftanö t>or iljm, bas VTleffer in 6er ^anb; ein

2Cugenbti(f — 6«s Udtblein 5U(fte un6 r»erblutete. Um Htors

gen, «l8 id) vom Bett aufftanb, tief id) fofort in 6en Statt—
un6 fanö nod) su meiner Sreuöe mein Udlblein öatiegen in

frieöpottem 6d)lummer, tebenöig un6 gcfunö ; feine HTutter

war darüber ^erabgebeugt unb tetfte ftin Seit, ftrid) 6urd)

feine ^drd)en, Keilje um Keibe.

3e5t, 6a id) 6ie8 fd)reibe, tveiß id), 6a0 6a8 Udtblein md)t

6en ntittelpunft 6er 6d)opfung bil6et: Beweis, 6a0 6a8!Rdlb5

lein fd)on gefd)lad)tet wur6e un6 6ic tX?ett 6ennod) weiters

gel)t. iDamalö aber I)dtte id) meinen mögen, 6a0 atles jDafein

fid) im Udibtein fonsentriert, öa0 alles nur glei(^fam feine

X)crForperung, ein 6d)atten feines tPefens fei.

Um 6arauffotgen6en 'Zlben6, als id) nad) •^auft Fam, fan6

id) 6en Sd)dd)ter in Untert)an6tung mit 6er Htutter — im

Perlaufe 6es (Befprdd)es laufte er »on il)r 6cs "Rdlbteins SeU.

SDamals fd)wieg id), 6enn meine tHutter hatte mir geftern

gefagt, 6a0 id) ein Cor fei —, aber mein (ßeift tobte in mir

un6 mein öer5 pod)te wie ein Jammer. JDann 6ad)te id): „Bin

id) 6enn ein Cor? tt?arum5 tt?er fann 6enn fagen, 6a0 man
fid) 6iefe6 fd)onen Udlbleins nid)t erbarmen fottS tTteinentuts

ter fagte fo oft, man folte iid} aller ^.ebewefen erbarmen un6

nid)t graufam fein. Uid)t graufam fein un6 fd)lad)tenJ 6id)

erbarmen un6 fd)lad)ten? steine HTutter fagte fo. Ubtr wer

fann fagen, 6a$ fie red)t I)<^t? JDod) wie? JDie iTtutterJ Uann
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eine tttutter irren? ^crr btvWtltl 3n 6einer ^anb iinb beiöe,

meine Hlutter un6 bas Edlblein, warum })Cift bu 6en ^aud)

bte S^cbene in bae Udlblcin gegoffen nnb ine ^crs meiner

tTlutter btn XPunfd), es $u toten? ^err öcr tCelt! ©iefes Udlb*

lein, bas bu gebil6et mit all feinen (Blicöem unb %btt\h btm

bu bk Uraft unb iDamx »erlieben hdft, fiele ^^^re auf 6er

ifrbc 5U leben: warum wirb es gefcblad)tct? (5ott unb -^err,

vor bir ift es aucb offenbar, ba^ biefee Udlblein gefcblacbtet

wirb unb jenes nicbt: warum l)Cift bu bann jene Udlber ge«

fcbajfen, bie nur sur ©cblacbtung ba finb, unb waxum baft bu

ibnenUraft gegeben, um nod)5^eben5u sengen? XPenn bu fit

aber sum S.t\>m crfdiaflTen l}Cift^ warum fonnen anbere beinen

tPiUen übertreten?"

Unb mein !leiner Bruber, ber adjt (tage nacb feiner (ßes

burt ftctvhl Von ibm fagte bie^tutter mit Beftimmtljcit, bci^

i^m fcfcon vor ber (Geburt im ^immel fein Sieben x)orgc5eid)net

würbe? Unb warum würbe er mit bert^oUenbung eines Hten»

fcbcn gefcbafen? tX>05u braucbte er Su0e, wenn er nid)t ge^en,

^dnbe, wmn er ft'e nid)t gebraueben follte? tPas wdre er ge«

worben, wmn ibn nicbt bie ^tbammt erbrutft batte? Unb

was war ibrc6cbulb, vctnn ibn berCobesengel fd)lug? Unb

fo fagte meine tTtutter, ber Cobesengel b<^tte ibn cigentlicb

binweggcnommcn, and) wenn bie Qlmmc feinen Zob »erfcbul*

bete. tDo5u ber tobesengel? Unb Pann es fein, b(t^ einlltenfd),

gar ba^ ein Uinb obne Ccbesengel ftirbt?

„ITTutter, Unn ein tTtenfd) obne Cobesengel fterben?" —
„'&ift bu »errucEt, Cbofni?" tTteine HTutter fcbdmte ftcb vor

bcm 6d)(^d)ter, ber über meine bumme Srage lacbte. „tPas

braucbft bu bas 5U wiffen? %cinnft bu benn fcbon bie ganse

(Femara, ba^ bu wiffen mu§t, wie ein iTcenfd) ftirbt?"

5Da erbleid)te mein ^ntliß unb ich würbe voH (ßroUes.

3n jener Uacbt flo|? mid) ber @d)laf unb bittere, fd)rc(fs

lidie (^tbttnhn gingen mir burd) bm Uopf. 3<^ l)üUtt mein
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(ßeftc^t in 6ie JDctfe, 6cnn id) crfc^rftP t)or meinen furchtbaren

(BtbanUn mit i^rcn miirferfcbutternben Sr^ötcn. JDamalö

empfand id), 6ft0 in meinem 3""crn etwas 5ufammcnbr«d),

6ft0 etwas von feiner SteUc geriffcn im6 entwurselt wuröe. jDäs

m«l6 empfand id}, ba^ idi Mmpfte, nein, bct^ in mir t^erftanö

un6 ^ers gegeneinander Mmpften. 5Da8 ^cr5 rerProd) fid) unb

flob por dem X)erftande, dann rüftete es ]id) mit feiner legten

Eraft 5ur Verteidigung — bann ftraud)clte und fiel es —
und dnt tiefe XPunde blieb in mir. JDann gelobte id) mir

nod) einmal ad)t5cbn UopeFen für die Uaffe ^abbi tHeirs,

des Wundertäters, und id) fprad) mit 3»brunft und gebros

(i)tntn ^ersens, wie ein JTtenfd), weldier wei^, xvk fd)wer er

geföndigt b«t: „3n deine >5dnde, o (Bott, befe^l' id) meine

6eele/' JDann fd)lief id) ein . .

£in 2(ugenbli(f jagt den andern, ein Cag erreid)t den ans

dern. ifs Fam der sweite, der dritte, »ierte, fünfte Cag —
das Udlblein foU am ad)ten läge gefd)lad)tet werden — wo*

bin aber bin i d) geraten . . J
JDas Udlblein wud)S von Cag $u Cag — es ftrampelte

mit feinen langen, dünnen Bcind)en, und fo oft es mid) von

ferne fab, lief es mir entgegen, büpfte und toUte »or •^tr^tne^

glüif — id) empfing es mit ftummem @euf5en und weinte

und lad)te 5U gleid)er ^tiu

JDer @d)retfcnstag, der ad)te, Fam.

3d) febe die fd)re(flid)en 2lugcnbli(fc naben und nabem

JDie Seit lauft rafcnd, die 6onne fteigt, fteigt — je^t finPt fit

wieder nad) tieften . .

3d) wei0: das Udlblein wird nid)t gefd)lad)tet werden, es

Hann, es fann nid)t fein — trogdem bdmmert mein ^crs. 3d)

wei0: der i^i^^ntel wird bcrwttterfteigen, ibm 5U belfen, die

ifngel werden Fommen, um es 5U retten — das tUeffer wird

5erbred)en oder fein äals wird 5U Stein werden, ^uf natürs

lid)em tt?ege ift eine Kettung nid)t moglid) — meine )Tlutter
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ift ftarrfinnig — aber ein tt?un6er wirb gcfAe^cn, 6ie tin^u

gc tri6glid)Feit. jDae Kdlblein ift fo lieblicb. — 3d) gelobte

viel, jcbc @tun6e mebr unb mehr . .

.

Zxo^btm — wer fann es trifTcn^

tHein ^tv^ pod)t, meine 2(iigen fin6 voU Crdnen, meine

ifm^ftnöungen toben, meine (3tbanhn jagen I?in unö l}n.

£6 ift fcbwer, i)itt einsugreifen, «ud) 6er Ußbbi »erftebt es

nid)t. Hein, icb n?er6e nicbt 6en Uabbi fragen, ciud) er wir5

mid) t>erlad)en unb einen torcn nennen, wie meine VlTutter . .

.

JDas Udlblein wwr6e gefcbl«d)tet.
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@d)inifcbott öer (Breie,

"Don 3^bwöa^ @tcinberg»

%us öcm ^ebrdifd)cn »on Dr. l£vnft HTüUer«



^/^^/^^eöcr Heutnonö nod) @ßbbftt ift c8 l?eutc, — iin6

^ 1 ^öod) brennen im -äÄufe @d)tmfd)on8 6e8 Otiten,

^^"^^"^
ffro^e !Rer5en in Öilberleucbtern, 6ie nidjt aus

6cr Zabt genommen wßren feit jenem Cage, bct ibm ^ivtlt,

fein tPeib, geftorben w^r. Über 6cn Zifdi ift eine weife Cerf

e

gebreitet unb über attee etwftö wie ein Sdxxtten von Scftlid)*

feit, ©eine »erbeirateten 6obne unb Cod)ter fömt feinen

€n!cln b^ben ficb bei ibm »erfammelt, bft5u einige BeFanntc

unb €ente, bie ibm nal^cftanbtn. Hur er allein ft^t einfam

an bem Uopf bes CifAes, in 6abbßtflcibem angetan, unb

blt(ft wie in Perwunberimg auf feine Umgebung. „2ft ^9

ein 6d)er5, ben biefe tnenfd)en treiben!"

ifr will bm t)erfammelten ine '2(ngeftd)t fcbauen, aber er

fublt, wie er ftd) fd)5mt. €ang ift's ber, feit er fold) „Pinbi*

fd)e8" Süblen geFanntI ifin (Breie, ber ftd) f(idmt! Vov 3ü"0=

lingen! X^or Uinbem!

fv wenbet feine 2(ugett von ibnen unb fd)lie0t fit von Seit

5u Seit, bamit jene ibn nicbt anfeben. Unb wie er feine ICugen

fcblieft, Pommt ibm eine Uacbt gleicb biefer ins (Bebdcbtnis,

au8 weiter Pergangcnbeit ber. jDamale aber war bas etwa8

ganj anberecn 5Damal8 bat feine „^ivtU" nod) gelebt.

tv war nod) ein "B.nahz, battc feinen ftanbtQtn 2(ufentbalt

in ber „B.lau8" unb Pam in8 >6au8 feiner ifltern nur

mittags, um $u effen, unb ncidite, um 5U fd)[afen.

Ilber er wuf te, ba^ er einen „nTed)utan" unb eine „tlte*

d)utenet" batte, bie suwcilen in btn tPobnort feiner ifitern

Famen unb ibm (Befd)enPe brad)ten. Unb er rcrftanb, ba^ er

bort, im 6ft«fe ^^^ „trfed)utan" unb ber „tncd)utenet" aud)

eine Braut baben muffe, — e8 fd)eint ibm, bci^ ft'e „Stiele"

beife.

Unb er erinnert \i(b, b(t^ er um ibretwillen oft fd)on einen

Uampf ber Iriebc au85ufed)ten b^tte, — weil i^m ndmlid)

(BebanPcn über fit mitten im 5^emen unb 6cbet btn Uopf
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»ertvirrten . . . ifr fi^t 5um Bcifpicl am Sreitagabenö bis

ttßd) Utittcmad)t in fcince t)ftter8 ^«ufe un6 lieft „6d)ir

^afcbirim". „VHit mir, Pomm, o Braut, com Libanon",

—

fotort 6cnFt er an fi'e, fieljt fie mit aÜen jenen tlTerfmalen, öie

er öer Braut aus „6cbir <^ai<i)mm'' gegeben b«t.

(Pöer er fißt in 6er fecbften XTad)t öer XVodbt n?ad) in öer

„Ulaiie", wie ee bei öen 3u"gfr't öcr „"Rlaue" Braud) ift,

wanöelt öen „Kafcbi^ öes tPod)enabfd)nitt8 6urd) unö ift

mit öer tPertmeiJung öer Scbonljeit unfercr 6tamme8mutter

6ara befcbdftigt. Unö fofort fteUt iid> jene, öie oirele I?eipt,

üor feine Qlugen I?in in öer vollen 6d)onbeit öer @ara, unferer

Stammeemutter.

Unö manAmal ging er gans unfcbulöig an öem ^aufe öes

JDieners »orbei, öer neben öer „Ulauö" n?oI>nte, blicEte in

öae 5iii^nicr Ijinein unö ftraud)clte an einer Perfünöigung

öes Blitfes: öenn er fal) öie Cocbter öee JDieners mit ents

blökten 2(rmen fte^en, öie in einem Croge tPdfd)e wufd),

JDann meinte er, ba$ ^ixdt an 6d)onl>eit öer Zod)ttv öes

jCicners gleichen Fonntc. Unö nacbljer rcieöer, als er bei ifpl?«

raim, öem greifen 6d)dd)ter, aus unö ein ging, öer nad) öem

itoöc feines erften tt?eibes tin gans jimges ^(död)en 5ur

Srau genommen ^atte (unb bei il?m lernte er öie B,unft öes

@d)dd)tens), öann ftellte er fiäf — öenn auf beiöe fticß er

viele unb viele Htale — oirele einmal in öer %vt öer mann*

baren 3ii^t0frau vor unö tin anöeres ITcal in öer (Beftalt öer

jungen S^<^« bts 6(^dd)tcr8,

@o Fdmpfte er immer mit feinen (Beöanfen unb obfiegte

öem bofen Crieb, Uur eines befd)loß er feft bei ft'd): wtnn er

5irelc sum treibe nebmen tvirö, bann xoixb er ft'c lieben.

Unö nad) öer Zhova ift es öod) erlaubt, ftin VOtib 5U lieben.

Unö er erinnerte ficb, öap, als er einmal nacbts na<b '^auft

fam, fein Pater ibm Funö tat, öa0 feine ^od^seit — fo (ßott

will — am nadffttn „(troftfabbat" ftattfinöen tveröe.
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f£t freute ftd> auencbmenö öftrubcr. Uur fdidmte er fid)

»or fid) felber un6 ftretigre ftd) an, etwas Crauriges in feine

(ßtbanUn 5U bePommen, bamit man ibm nicbt «nmerFc, wie

er iidi ber Hacbricbt freut,— bod) gelang ee ibm nicbt. tCae

ibm nur einfiel, war 6^a^ iinb Sroblicbfeit.

Unb bann ber 6abbat ber X)oUenbung! Unb wtcber jene

Xeise, bie er nie »ergeben wirbl tPiepiel überfd)wenglid)e

tX>onne unb wieuicl @orge unb ^Cngft empfanb er auf jenem

tPege. jfr forgte unb dngftigte fid>, c8 Fonnte am ifnbe auf

btm U?egc etwas paffi'eren, um alles sunicbte ju macben. jfs

Fonnten fk Uduber überfallen, — es Fonnte ein Unwetter

Fommen, bas ftc 5ur Uü(fFebr swingt, — es Fonnte, — wer

wci0 es l— amifnbc einer ber ©AwdgersIcuteKeue beFommem

Unb bann, wie er t)or bcm 6d)reiten unter ben traubims

mel auf fit bli(fte, wie es fo fein foU, ba fab er, ba^ fit wirh

lid) febr fAon war. IDann unter bem Craubimmel würbe er

^lo^lid) $um niittelpunFt aller Bli(fe, — (ßreifc ftanben vov

ibm auf, — bie Ueicben ber 6tabt taten ibm i£l)xt anl

JDas war wirFUcb bes (ßlucEes 5U viel! . .

.

Unb bann begann er mit ibr 5U leben. £v bielt fein (5elobs

nis unb liebte fi'e. 6ie ttjar aucb ein muftcrbaftes tC>eib. Um
ibretwiUen war er gewürbigt, gottesfurdjtige, »oUenbete

6obne in bie tPelt 5U fc^tn unb C6d)ter, wert, an Calmub*

gelebrte »ermdblt 5U werben.

6cin ^er5 Flopfte ibm manAmal: man Fonnte bafür feinen

fi,obn im 'j^nftite DcrFür$en. ißt wu$te unb fublte bei fid),

ba^ er in bicfer tPelt 5U »iel bes (5lu(fes gcno0 . . .

^ie fteute rebeten ibm nad), ba^ er ein „(ßeisbals^ fei,

weil er md)t, wie es einem rid)tigen Xfiann feines ©taubes

5iemt, „(3^fu ins ^aus nabm". tDer aber Verborgenes wei0.

Pennt bie XPabrbeit, ba^ er nid)t aus (0ei$ (5&ftt von

feinem Cifd)e fernbieit, nur barum, weil er fid) »or ibnen

fd)dmte, mit ibt sufammen bei Ofcbe 5U fi^tn, Unb fit ben
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(ßdftcn 5ulicbe uom Cifdjc $u »vertreiben, vermag er gewiß

nidiu VOit wirb er feinen öabbftt cntweiben unb allein mit

öen (S^)'ttn su (tifcbe ft'ßenl Unb fic foll in 6er Uud^e fpeifen^

?Dann aber — öer loöeetagl

%&)[ ifr 5n?cifelt, ob jene gan5e tfonne gleid)Fam 6em

bitteren Scbmerse jenes (Cagcs un6 6em 6d)mer5e 6er gansen

folgenöen 3abrel

JDae crfte 3abr, erinnerte er fid), war er wie rom tPa^n*

Ü'nn befallen, jfr bli(fte auf feine 5wci |ungfrdulid)en Cod)ter,

6ie ibm geblieben waren, un6 weinte; er blirfte auf fein

FIcinee Xflabö^m unb weinte; er fegte ftd) 5u (Cifd)e un6 weinte,

er ging an 6er Uödie vorbei, warf einen BlicE bincin — un6

weinte; er fud)te ein Bud) in 6er £a6e, ftieß auf '^ivtk$ (Bes

betbud) un6 weinte, ifr weinte 6a8 ganse 3abr.

Un6 6ann begannen 6ic S.cutt bintcr ibm 5U re6en: „2ft

ee möglich? ifin „Scbdcbter un6 2(uffeber" in 3frael, un6

bleibt obne VOtibl

Un6 6amal8 ftanb 6ie Sad)c in (Befabr: er war faft von

6er notwen6igFcit ge6rdngt: „6ie tPür6cntrdger 6er (Bes

mein6e gegen 6en 6d)dcbter un6 2luffeber"— Feine Uleinigs

FeitI 2lber ]e6e8mal, wenn es $ur 2lu6fübrung Fommen foUte,

empfan6 er eine Uxt ifFei. 6ein ^cv^ bäumte fi'd) mit aller

ntacbt 6agegen. 'Un6 er fing an, 6urd) eine "Husrcbe 5u ent«

fd)lüpfen: „3cb wiU suerft meine dltefteCodjterverbeiratcn."

Un6 als er n'e vermdblt batte, begann er ftd) mit feiner

5weiten Cod)ter 5u entfd)ul6igen.

3n5wifd)en wud)S aud) 6a8 Fleine Xüäbdbm bcran, un6

er begann vor 6en tt?ür6entrdgem 5U Flagen un6 wies mit

6em Singer auf 6a6 Kin6, 6a8 fd)on in feine 3«bre geFommen

war.

Un6 als er 6as „'Rin6 6es 'Hltcrs" vermdblt batte, vers

fpradj er feinem 6d)wiegerfobne 6ie Uoft an feinem Cifd)e,
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folange er lebe, in 6er %hiid)t, eine mut %uertbc 5U Jjahen

gegen jene, bit über feinen lebigen ^uftanb redeten.

3n6c8 »erjdbrte iidt bit @Äd)e; er wuröe immer ^Iter, tarn

in 6ie 3abre bcs (Breifentums unö wav vor 6er bitteren t)ers

fucbung gerettet. 3cöcnfaU8 rtd)tetc er nid)t me^r 6effen, was
6ie tX>i4r6entr5ger über ibn redeten, weil er fid) überhaupt

ntd)t mcbr mit 6em 6d)ad)tcn befaßte.

ifr übergab fein 2(mt 6em 6d)n?iegerfobne, 6er an feinem

Zifdit fpeift. 5Diefcr ift ein recbtcr „@d)dd)ter un6 2(uffeber",

gotte8fürd)tig, fromm un6 ftcUte 6ie (ßemein6e 5ufrie6en.

„tOos aber wollen 6iefe Harren je^t?^

„Uonnen fi'e 6ie3abre erneuernd tUir ft'e wie6ergeben, fit,

5trele^'

Un6 er wei^ 6od), 6a^ niAt jene ibn 6a5U 6rangten, fon«

6ern er felbft batte feinen Uin6em 6ic Itbft'djt !un6getan, nacb

J^i'fS 3fi^«cl 5» ge^en, un6 er ftlbft batte geftan6en, 6a0 er

5u 6iefem SwecEe ein tt?eib nehmen muffe; 6enn, 6ie tPabr*

beit 5u fagen, wie fann ein UTann au8 3fr«ßl^ w^^^ 9^^^ ci"«^'

6er fcbon in 6ic 3<^^rc fam, nacb Jfres 3fi^«cl geben obne

rCeibI

I0r wei0 6ic8 alles «n6 fann Peine @d)ul6 auf einen an6eren

laften. Hur wenn er auf 6iefc ndrrifd)e Scier blitft, xomn er

6en @d)a6d)en fiebt, 6en X)orbetcr, 6en (ßemcin6e6iener, mit

thtn 6em namlid)en traubimmel, unter 6em er 6amal8 ges

ftan6en batte, — x>ot »iersig 3<tbren, — 6ann fa^t ibn ein

beftiges X?erlangen, aufsufpringen, 6ie ß.icbtcr aussulofcben,

all 6iefe gepu^ten (ßaftt— fie einbegriffen— aus 6cm ^aufc

5u jagen un6 ibnen nad)$ufd)reien: „ferrater! tX>a8 wollt ibr,

!Rin6er, Harren?"

„tPa8 aber wir6 mit ifres 3fr«cl feini* . . .
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-^^ur tX>Ärnuiig für leichtfertige jutige €eute un6 5weif(cr

'^kersdljlte mir eine fromme Svciu bit nftd)foIgen6e (Bcs

C^fd)td)te:

%m Pkren ^i^^cl S^igt^ti fid) fd)tt>ftr5e Wolfen^ Suerft

t»aren fit treit in 6er S^vnt, hinter 6em U?al6e 5U fet>ett,

6od) bftlb bebecEten fi'e öen gansen ^itnmel über öem 6td6t5

eben. t)om tPin6 gepeitfAt !«men fi'e in wilöer J0ilc öftrer.

5Der 6turm wirbelte 6tftubwolFen auf unb fcfcleuöertc ft'e bie

5u öen VOolhn empor; enttt)ur$elte Sdume unö ri0 6ie JDd^

d)er r>on öen ^dufern. ifine örutfenöe Sinfternis fcnfte iidi

nteöer, unö 6er Cctg warb 5ur Uacbt.

£;ie ntenfdjen fcbloffen ft'd) in il?ren ^dufern ein un6 »er«

rammelten Spuren un6 Seufter. JDie (ßeftdjter 6erStommenwuv
btn nodi ernfter un6 iljre (oemüter tt>ur6en nod} me^r be*

6ru(ft. (Bott grollt! IDie traurigen Stimmen 6er Pfalmbetcr

wuröen nod) inniger . . .

jfine alte grau fab vom (Bebetbucbe auf, blicfte 6urd) 6ie

BriUe 5um Sanfter })\n unb ftuf^tt fcbtver.

ifine tCeile fa^ fie io unb blitfte auf 6ie (Baffe hinaus.

JDrau^en wollte es nidjt t^eller weröen. 3mmer ntut XVoU

!enmaiTen famcn, un6 6er Winb tjeulte.

2Die 2Clte konnte 6ie Pfalmen nicbt tceiterfagen. 6ie legte

6ie Brille in 6a8 Bud), erljob fid) un6 ging in 6a8 5itumer

iljrer Zodittr,

„Wae fagft 6u 5U . .
."

6ie fprad) öen @aö nid)t 5u jfnöe, benn öie Cocfeter war

nid)t im 5iutmer.

?Die Srau ging in öie Uudie unö wieöer ins Siutmer, aber

öas VTlabdom war nirgenös 5U feigen. JDer ^ut lag nid)t am
gewo^nlidien pia^e. Htit sitternöen ^dnöen öffnete öie 2(lte

öen @d)ranP — aud) öie 3ftcEe fel^lte . .

JDas VTtdödjen ift nid)t 5U ^au^c. Unö öie ^lütter l^at i^r

öod) auaörucEIid> gefagt, öa$ fit wenigftens ^eute — am
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@d)rtbboe;Ifd)uwob*) — md)t 511 jenem 2tbtrÄnnigen, jes

ncm gewefencn 6tu6entcn gelten foU.

^ae (Defid)t 6er 'JCltcn reröüftert ft'd) wie 6er ^immel

6r<m0cn. jfin 5orn ern?«d)t in ibr, un6 )ic blidt um ftd), al6

wcUtc fi'c jenmn6 fcblagen o6cr etwas 5erbred)cn,

„(Dlfr war' iie 6ocb nicht mebr meine Zodjttv'% fdirie fie un6

er^ob 6ic ^dn6e 511m lättitmeL

@ie erfcbricE t nicfet vov 6em Slucb, 6en ftc am Scbabboe?

Cfcbuwol? au8gefto0en ^at. 6ie Ijdtte am liebften nod) mebr

geflucht un6 gefcbricn. tTenn fte 6ie Cocbter bier gehabt l)äu

te, iiz l)attt fk gefcblagen un6 bei 6en paaren gesogen.

^afcb warf fic ein (tuch über un6 lief in 6en Sturm ^ins

au6.

@ie wir6 6ie bei6en auffucben un6 ibnen il^re UTeinung

fagcn.

ifin Bli§ fubr aus 6en Wolhn un6 6er JDonner groUte«

JDann folgte 23li§ auf Bliß, SDonner auf JDonner . .

.

JDie 3u6en im 6td6tcben dngftigten ficb fet^r un6 i^re Sees

len waren voll 2(n6acbt.

2Cber 6ie Ultz furdjtcte ficb nicbt vov 6em (Gewitter. Sie

I?atte 6ie llugen x>oü Staub un6 6er tC>iJi6 ri$ an ihrem Zudt

unb an ibrem B.lei6e. Sie fd)ritt tüchtig weiter, fab un6 hör*

tc nichts, un6 nur in ihrem Innern wühlte ee,

3hre Bleine gigur fchrumpftc nod) mehr sufammcn, t£$

fchien, als fei fic noch fchnelter als 6er tPin6. JDer Xt>in6 jagte

hinter ihr, un6 wtnn er fi'e einholte, ftie0 er fit »orwdrte un6

ik fchritt nod) fd)ncUer aus.

Sie erreid)tc 6ie tPohnung 6e8 „2(btrünnigen", ri0 6ic

Cur auf un6 warf fi'e hinter fi'd) 5U. JDie inenfd)en, 6ie ficb

im 5i*ttmer befan6en, fprangen cntfe^t i?on ihren Planen auf.

Sie mufterte ]k mit einem wil6en, fein6feligen BlicE un6

*) Saiiat bcr Sugc.
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rannte in bk cmbtrm Stmmcr, 6ie CÄren hinter fid) $ufd)l(t5

gcn6, 6ftö C8 nur fo 6r6ljntc . . . Un6 btv JDonncr groütc uns

ausgefegt, ifs fd)icn faft, als Ij^be fte mit 6cm JDonncr gcs

wettet, wer 6ie Senfter un6 Cüren mc^r er5ittern mftd)cn

werbe . . . ifin Enabc, 6er fidi in einem ^immtv befftn6, er«

fd)r«P fo fel?r r»or i^r, ba$ er heftig $u weinen anfing. Un6

6ie 2llte rannte von Simmer $u Simmer, aber fie fan6 ^ier

we6er ibn nod) iljre Cod)ter.

6ie eilte aus 6em '^au\tr aber auf 6cr 6d)weUe I)ielt üt

einen 2(ugenbli(f an, I^ob 6ie •^änbt sum äintmel empor un6

fdjrie mit beiferer Stimme:

„Perbrannt fott 6iefe8 ^au8 wer6en ,..!''

iDann ri0 fit 6ie Cur auf, lie0 fie weit offen un6 fturste
c

6aj?on. 2Die VHenfd^en im Sintwtw: waren fpracbloa »or Ubers

rafcbung.

ifin fAwerer Hegen, 6er mit '6agel gcmifd)t war, ftÄr5te

nie6er, un6 6er Sturm peitfd)te 6en liegen, 6a0 man Feinen

6d)ritt mad)en fonnte, Uhtv 6ie ^Ite lief immer weiter un6

fud)tc alle ^dufer auf, in 6enen fit ibre Zodittr mit i^rem

(Beliebten an$utreffcn boffte. 6ie ^ielt fid^ nirgen68 auf, fprad)

nirgen66 ein tPort, fon6ern !am ^ereingeftürst un6 war im

XXu wie6er fort.

Sie mu0 fit ftnöen! „tibtr wo^in nunl" fragte fte ftd),

als iit 6a8 le^te ^au8 erreicht batte. Sie macbte Udo wie6er

auf 6en Heimweg, 6enn ik bojfte, 6a0 fk 6ie Codjter su

^aufe antreffen wer6e.

IllB ik nad) ^^^uft Fam un6 6ie lodjter nid)t »orfan6,

warf fte fid) auf einen Stu^l un6 begann $u jammern.

JDa ertonte ein furdjtbarcr 2Donnerfd)lag, 6a0 6a8 ^au6

ersitterte.

JDie tnenfd)en im Std6tcben erfdjraFen fiirdjterlid) un6

bli(ften 6urd) 6ic Senfter, ob 6rau^en nidit ein Unglücf ges
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fcbel?en fei. Utit bebenden kippen fagten öie betenöen 3wi>c"

6ie Pfalmen ^er.

JDic alte grau fj$vtc aber 6en JDonner nicbt. 6ie («0 6a

unö weinte jdmmerlid), 6od) ploglid) fing fi'c laut 5u fcfereis

en an:

„6ic foU nid)t nieljr Icbenö nad) ^aufe Fommen, 3^ot foU

man iit mir bringen, ^err 6er tTeltl"

Unö wie 5ur 2tntivort grollte 6cr JDonner, un6 6er @turm

bliee pfcifenö um 6a8 '^aue,

jDann raffte ft'd) 6ie 2tltc auf un6 eilte nocb einmal in 6cn

6turm Ijinaue. ^er XPin6 ftie^ fi'e vorwärts un6 bewarf

iit mit Uot un6 Regentropfen.

6ie eilte sum XVälbdjtn »or 6er 6ta6t. (5ewi0 ftn6 fit

6ort fpasierengegangen, un6 üt wir6 il^nen im tt>irt8l?aue

o6er fonftwo begegnen,

2(uf 6er JDorfftra^e, 6ie ine Sreie füljrte, Porten 6ie 'äun6e

il^re fd)neüen 6d)ritte un6 begannen aus 6cn Rotten, wo^in

fic iidf x)erfrod)en Ijatten, laut $u bellen. 2lber 6ie 2tltc Cid:):^

tcte nid)t 6arauf, fonöern fcti) immer vov fid) auf 6en tt?eg,

6er 5um tPdl6d)en füljrte.

3m Si^cicn wütete 6er 6turm nocb ftdrFer. ©er U?eg war

mit 5erbrod)encn Zweigen be6etft un6 aud} einige entwur«

$clte Bdume lagen 6a.

pioßlid) l^iclt 6ie 'Hlte inne. ifinige 6d)ritte »or i^r lagen

5wci Vnenfd)en auf 6er ifr6e, 6ie vom Bliß getroffen waren.

JDie (5tnd)tcv 6cr 2^oten waren fo^lfdjwars.

IDic Srau erfannte ibre (Cod)ter. jDie ^an6 6e6 ind6d)cn6

lag unter 6em 2(rm 6e8 jungen iTlannes.

5Die Srau wollte einen Slud) ausflogen. 3bre klugen leudjs

teten fteberl^aft, un6 iit wollte il^rem <^tv^tn €uft maöcitn un6

laut l?erau6fd)reien, 6a$ 6a8 XCiäbö^tn 6iefe8 !0n6e rer6ient

^atte. — JDoA ploglid) fanf il?r Uopf auf 6ie Bruft berab.

3^re %uQtn wur6en matt un6 glan5lo8, ein gittern ging
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6urd) iljren Korper, un6 eine tTlubigPeit übermannte fie, ba^

fic ft'd) !aum auf 6en Sü^en galten Ponntc . .

,

jDcr iDonncr groÜte, Bliße 5U(ften un6 öer 6turm I?eulrc

— aber im 3nnern öer alten grau war C8 gans ftitt gctvors

6en. 6ie lie^ )idt vov 6er Cetebe ibrer Cod)ter auf die Knie

nieber, breitete ibre 5ittern6en ^anbc über bie Cote unö

ftobnte tnit beifcrer, Flangbfer Stimme:

„^enietfcbfa. Htein Cod)tercbcn I"
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2)ie beiden 2>ru5erd)en»

Von 2lbra^am Reifen»



3cinfcily unb ^tvcily— swei 25ru6crd)en, öer erftc ficr*

Sebn, 6er 5weite fed)5e^n 3<^Ijrc äU — lernen fcbon faft

örei tUonßte in öer 3ff*iw?<* ^^i* großen 6t«öt XT.,

6ie fünf HTeilen von il?rcm (Beburteftdördjen SDaleöfutrFa

entfernt ift.

3Än!ßIy ift 5«rt unb bleid) unö feine fd)tVÄr$en ÄugelAen

bli(fen fcbku binter 6cn fcbwarsen Srctuen beruor, Ber^ly

ift fAlanFer unb »oUer. £v b«t beUere 2(ugen ftl$ fein

Bru6erd)en unb fein BIi(f ift ftrengcr, als wollte er fagen:

//Söngt mit mir nid)t <tn. 3<^ mad)' mir nid^ts aus eud)/'

JDie Bru6erd)ert wobntcn bei einer ßrmen t>erwan6ten,

einer '^anblttin, bit erft fpat bei Höcbt nad) ^ciuft Farn,

jfin Bett bfttten öie Uneben nicbt unb fo fcbliefen fi'e auf öem

Uoffer, öer breit genug für fk rcav, 6ie bitten einen guten

6d)I«f un6 im Craume \ai}m fit ii)r ^eimcttftdbtcben, 6«e

(Bd^cben, in 6em fit trobnten, 6ie 6tube unb btn fetter mit

6em langen 23art unb btm gebogenen Kü(fen, IDann fßben ft'e

öie niutter mit öem langen, bleicben, traurigen (Befid)t unö

borten, wie öie Fleinen Bruöercben unb @d:)wefterd)en um
ein 6tu(fd)en '^ninQ ftreiten, Hocb anöere Crdume aus öer

^cimat b^^tten ft'e. Wenn fit in öer Srub erwad)ten, febnten

ft'e ft'd) febr, unö öann liefen fit in öie Verberge 5U btn S^bt?

leuten unö fragten, ob fic nicbt einen (ßruß oöer ein Briefeben

für ffe mitgebracbt bitten . . .

iDie JDalcefuwfaer Subrleute waren gute J^eute unö bitten

ficberlid) Hlitleiö mit öen armen 2^nQtn gebabt, öie fo febn*

fÄcbtig eine XTacbricbt von 5U ^aufe erwarteten; öod) waren

ft'e $u febr befcbdftigt. Brad)ten fit bod) Caufcnöc 2(uftrdge

öer JDalesfuwfaer Erdmer mit. Briefe bitten ft'e mebr als öie

Poft 5u beforöern unö (Drönung war bei ibnen »icl weniger

als bei öer Poft. Briefe pflegten öaber verloren $u geben unö

fo mand:)t$ PaFet wuröe nid)t 5ugefteat. — Serftreut pflegten

fit jcöesmal 5U erwiöern:
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„IDa halb, halb, halb ftnöc idj's . . . XTcin . , . Vfliv f(^ctnt,

für £ud) haht id) Ijeute ntdjte .
."

60 antworteten fte öen ifrwacfcfenen, 6ie ik auffudjten,

aber 6ic beiöen Unaben pflegten $u warten, bis fteifer Bals.

jfguly*) ü'e bemer!t unb ibnen pielleicbt etwas ausricbtet.

JDocb Reifer war febr befcbaftigt. Balö futterte er bae Pferb

auf bem ^of, halb lief er auf Fur5e ^dt in bit tCirtsftube

iinb halb untcrbielt er ftd) mit bem JDiener eines tDaren?

haufts, ber ibm tTaren für einen JDalesfuwfaer ^anbltv

gebracht hatte. Unb bie Brübcr ftanbtn immer unb warteten,

bis Beraly bie (öebulb verlor unb aus gepreßtem ^tv^m

berrorftie0:

rf6^ht 2hv t)ielleid)t, Keb Reifer, ein Briefeben vorn Pater?"

5Dod) Jteifer b<^tte Mm oeit unb ber "Rnabe mu^te nod)

lange warten, bis ibn ber gubrmann beachtete,

„Uicbts ba , , , Uicbts ba", gab er bann sur 2(ntwort

ohnt btn Unaben ansublicfen.

„Vlid)ts ba'', feuf$te Beraly unb 50g btn jüngeren Bruber

mit fi'd) fort.

„jfr mu^ bie Briefe verlieren", fagte '^anfaly nad) einer

tPeile.

„£in fcblecbter iTlenfcb", brummte Beraly verbrie^licb,

jfines (Lages brachte ihnm Reifer ein Briefeben unb ein

Fleines PaFet.

„Siebe Uinber," fd)rieb ber fater, „feib brat» unb lernt

fleißig. tPir fcbicCen ifucfeB-dfe, ein viertel Pfunb ^udtt unb

ein (»las ^imbeerfaft. fi^a^t es ifud) gut fd)me(fen unb ftreitet

nicbt. Pon mir ifuer Pater dhainx ^t&iu"

JDa nannten \iz Reifer Balsifguly btn ht^un tnenfd)en von

ber XPelt. tPenn fi'e fi'cb nicbt gefcbdmt bitten, \o bitten \it

ibn, bas Pferb unb ben tPagen gefußt. 6ie beantworteten

*) Su^rmann.
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öcii Brief fofort. Briefpapier t)erfd)«jften iit fic^, inöem fie

öie crften leeren Blatter aus btn C«lmuöfolianten riffen,

3I?re ^er$d)en üopften fe^r por ^tngft bei einer folcbcn

Ujttftt. XXod) in 6er XXadit trugen fk btn Brief $u fi^eifer, 6er

il}n gleichgültig einftecEte un6 ctwfts murmelte, 6«6 wie

„(5ut" Fkng,

„Was l)at er gefagt, Berll" fragte 2^nfaly angftbcs

Hommen.

„(5ut — fd)cint mir", ern?i6erte Beraly.

„%u(h mir fdjcint, ba$ er ,(But' gefügt ^«t", beruhigte

ü'd) 3a"f<'Iy» ^c>d) 6«nn fagte er feuf$en6: „£r iann btn

Brief nod) tJerlieren."

„Ke6' fein 6umme6 S^ug", fd)rie Idtvcdy sornig, un6 be?

trübt entfernten ]id) 6ie Unctbcn . . .

JDreimal in 6er XVodot Pam Reifer in 6ie 6ta6t un6 |e6e8s

mal liefen ihm 6ie Unaben entgegen im6 fragten, ob er i^nen

Feine 'Zlntwort auf iljren Brief bringe. Un6 6er Su^rmann

n?ur6e immer mürrifcfeer. 6eine 'Jlntworten waren gans

unüerftdn6licfe, aber iit fÄrdjteten ftd), i^n no(^ einmal $u

fragen.

iOodi eines Cages ^jorten fit gan$ 6eutli(^, was er fagte:

„Was vooUt ibr eigentlid) von mir, Uin6erl £a0t mi(^ 6c>c^

in ^ub'. Briefel, Stiefel . . . ^aW i^r mir wae? Bin id)

euer PoftiUion? tX^ae? (ße^t gefun6 . . ,"

5Dic Enaben entfernten fi'd), aber nid)t fo „gefun6'', wie

6er Sul?rmann iljnen wünfd)te. Sie füblten einen großen

6d)mer5, if?re S^^co^n sittertcn un6 Crdnentropfen ftanbtn

in i^rcn 2lugen, 6ie sur ifr6e fielen un6 von fdjweren menfd}*

liefen Critten sertreten wur6en . .

6eit 6iefer 5cit fud)ten fit btn Suljrmann nid)t mebr auf,

„6oll i^n 6ie ifr6e $u6etfen", fludfttn fit, troö6em fte i^m

in tt?irFlid)feit nicbta @d}limme8 wünfcfetcn; 6enn wie fe^r
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feinten fic ft'd) öanad) ibn, öae Pfcri» unö ben U?agen wicöer*

Sufebcn . «

.

lfm paar XOodftn 6arauf fa^eit öie Unaben in il^rer (irms

ltd)en Stube urtö fpracfeen t>on btv ^eimat. Jf8 war an einem

Sreitag sur 6ommer6$eit.

,,Wae mad)t wobl jeßt 6er t)ater", fragte 2(infcily imb

bli<fte 6urd) öie Senfterd)en auf 6ie (Baffe.

„£v fd)nei6et fid) gewi0 öie Hdgel von bm Singern", er«

wiöerte Beraly mit einem traurigen Cacbeln.

„(i)btv er mad)t Vorbereitungen für btn ^cthhat''^ meinte

3anfaly. „Unb 6ie tHutter wdfcbt gen?i0 ^einelen — un6

^einele weint . .
."

„tX>o$u folten wir «Dummbciten reöen", unterbradj i^n

Beraly. „tDie Fonnen wir wiffen, rode fit boxt mad)en. —
X)ielleid)t ift gör jcmanö geftorben", fagte er, um ^^nFaly 5U

angftigen.

„(BebV geb', Perrüifter", fd)rie3anFaly. „60 etwas ^atte

man une fcbon mitgeteilt."

„VklUidit bat man uns gefcbrieben unb btv Subrmann bat

btn Brief nicbt abgegeben."

„JDummee ^tuQ", fdivit jeßt 3<*"f<^Iy au0er ft'cb.

„%htv ndrrcben, id) fpa^e öod) nur", berubigte ibnBeraly.

2Da wuröe 3anfaly wieber luftig, „^or', Berl", fcbrie er

unb fprang von feinem ©i^e auf. „tPir wollen bod) mit bcr

Poft einen Brief nad? ^aufe fd:)i(fen . .
."

„'^ctft red?t," ftimmte ibm Berl bei, „aber id) })aht Fein

(Selb . .
."

„3d) Ijabe »ier UopeFen, bk mir r>on meinem Sc^nFopeFen-

ftü(f, bas id) bod) an jebem JDonneretag 5um XTadjmabl be*

Fomme, surücfgeblieben ftnb.

„ifine RopeFe l)aht id). JDas reid)t gerabe für eine Poft*

Farte."

„tt?er wirb aber fd^reiben?" fragte 3anFaly.
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/•/3<^"/ crtüiöertc Bert. ^3«* bin öod) ^Iter."

»2^ g^be aber einen Trierer. — Hein, id) fdjrcibe 6ie

^alfte un6 6ie sweite ^^Iftc fd)reibft bu. tC>«8^'

„(Butl Uomm auf 6ie Poft, öie Uarte Faufen", entfd)ic6

BerL

„jDa !ann man fo wenig fd)reiben", fagte 3anPaly, als fie

6ie Earte gekauft Ijatten.

„Wir werben gans Heine ^U(i\ftabtn idixtibm", entfd)ieb

Berl.

„jDann wirb öer Pater 6ie Karte rielleiitit nid)t lefen

Ponnen."

„(D ja. j£t xoirb bit Brille auffegen."

„nun Fomm, rafcber", rief 3anFaly. ife ördngte i^n fc^r,

feine (5efü^Ie aufe Papier 5U bringen.

@ie Famen in öie 6tube unb Berl begann als erftcr ju

fd)reiben. '^anlaly ftanb neben ibm unö fal) ibm 5U.

„Beginn etwas ^ober, ^ier Fann man nocb eine ^t\U

fd)reibcn", fdirie 3ß"Faly.

„tPas gcl?t's bid) an, 3<ä) lafpe 6ir eine ^albe Earte. 6tor'

mid) nid)t", fagte Berl unb fd)ob btn Bru6er weg.

3«nFalv betrachtete 6cn Bruder wahrend öes Schreibens;

wie |e^r feine (BebanFen mit btm Briefe befd)dftigt waren,

wie er öie 6tirn runselte, öie S^ber eintaud)te, nad)bad)tc

unb weiterfcbrieb.

„6d)on genug", rief 3(^nFaly nctd) einigen tTtinuten.

//3* ^(^^^ ttc>d) nid)t bis 5ur *^alftt gcfdjrieben'', anU

wertete Berl.

„3d) muß me^r als eine l^albe Karte bftben", fcbrie ^^nFaly

aufgeregt, benn bie €uft, feine ^ersensregungen ben 6einis

gen Funbsutun, überFam il?n 5U fe^r.

iDod) Idttaly I^orte gar nicbt auf it>n, fo fel?r war er mit

bem Schreiben befcbdftigt. £v mu0 nodi t?on£eifcrBalijfguly

ersd^len. 5Dann mu^ er fchreiben, wieviel Blatt JCalmub er
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gelernt hau Uudt mu0 er anbtnten, ba^ man i^nen wie6er

ein Tpaht fcbiifen foU; 6enn tTconmge unb VTlittwodie Ijaben

fi'e fel?r wenig su etJen unö au<b am JDienötag l)abm fi'e es

nid)t gar 511 reicblid).

Unb ^tvaly fd)reibt un6 fd)reibt, 3anF«ly I)dlt ee aber uor

Unge6uI6 nidit mthv au$, öenn er fie^t, 6a^ 6cr Sruöer öie

l^albe Uarte fcbon befcbricben l)au

„(Benug", fd)rie er unö ergriff öen Seöer^alter.

„nur nod) drei Worte", bat BerL

„Uun gut, aber Pein tPort me^r", rief 3<^nf«ly unb feine

^ugen leuditeten.

Beraly begann nun 6ie 6rei tPorte 5U fd)reiben, aber öer

(BeöanFe, 6en er au66rü(fen tvoUte, erforderte nod) seljn bis

funf5ebn Worte, unb Beraly fcbrieb un6 fd)rieb — bis ein

6tü(f r>on öer 5weiten ^alfte befd)rieben tvar,

„^orft öu nun auf', fd)rie ^^^^^^^Vf i»i6 begann laut 5U

t» einen.

„£a0 mid) nur nod) ,X)on mir, ©ein &o\)n-, idivtibtn" bat

Beraly, „mebr nid)t/'

jDod) als 3'^ttf'^lv öaran badiic, 6aß er für 6ie Uarte, 6ie

Beraly sunt großen Ceil befdjrieben fjatte, feine legten vier

UopeFen bergegeben, überFam ihn ein fold)er 5orn, 6a0 er öie

Uarte feinem Bruöer 5U entreißen fuAte,

„€a0 mid) öod) nur ,t)on mir, jDein @oI?n' fdjreiben", bat

Beraly.

„£6 Qtht aud) fo", fd)rie ^^^^f^Iy, troßöem er fid) fagen

mu0te, öap öie tCorte unbedingt notwenöig tvaren, aber öer

5orn mad)tc i^n gans tüilö unö er fud)te öem Sruöer öie

Uarte 5U entreißen. Beraly bielt öie Karte feft, aber ^^nfaly

50g )k heftig an fi'd), Öa0 er fxe in 5n?ei 6tucEe 5erri0.

„Was hart öu gemad)t, tltoröer I" fd)rie Bcrl gans au^er

fid).

,/3d) wollte ee fo", rief 3anFaly.
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„tt?«8 })aft bn gemad)tl" fragte Bcraly imb bctr«d)tctc

»er$wcifclt 6tc serriffcnc PoftFartc.

5Dod) 3ÄnPftl>' formte nid)t antivotttn, 6ic Cr^nen würgten

i^». X)er5wcifelt fiel er gegen 6ic Wctnb unö raufte ftd)

6a8 <^cictv, 2)a Fonnte aud) Berl nicht langer an fid) galten

unö halb war Me 6tube erfüllt t>om 3«^tner i>er beiöen

'ß^nahtn.
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I.

^^^8 wctv in einer Sreit«gn«(^t 5ur ©ommerescit. 2ll6

il^UalmÄn, 6er ^ol5^ß«er, nad) ntitternadjt in 6er Blei*

* ^ nen 6tube, in 6cr er, fein Weib un6 6ie «d)t Uin6ers

d)en fcbliefenr ploßlid) eri:t>«d)te, war es fo fd)wul, 6«^ er

nid)t '2(tem fd)opfen Fonnte. liv wufd) fi'd) rafd) 6ie ^änbt,

w«rf 6en KocE über un6 eilte barfuß öuf 6ie (Baffe.

draußen war es ftill. %üt Stäben waren gefdjlojTen un6

bod) oben über 6em @td6td)en breitete iid) 6er ©ternen^ims

mcl au6. JDa fd)ien C8 Ealman, als fei er gans aUein mit

(ßott un6 er erbob feine 2(ugcn 5um äi^^^^^I ""^ flebte:

„•^tn 6er tPelt, fe^t ift es ^dt, 6a0 2Du ^id) meiner Hot

erbarmft un6 mid) mit einem @d)aö fegneft/'

Uaum b«ttc er 6iefe XPorte gefprod)en, 6a erbli(fte er ein

£id)tlein, 6as aus 6em @td6td)en tdnselte. tv woUte ibm

nad)eilen, erinnerte fi'd) aber, 6a0 es Sabbat fei un6 bewegte

ftd) gan5 langfam nad) 6er Kid)tung bin» Ubtv aud) 6as

€id)tlein ging jegt lanQfam unb 6er 5wifd)enraum 5wifd)en

ibnen blieb ftd) immer gleid),

Jlb nn6 5U fpradi eine innere Stimme 5u ibm: „Ualman,

fei fein UarrI ^itl)^ 6einenUocE aus, fpring' binsu un6 lajT'

ibn auf 6as €id)tlein fallen." Ralman aber tvu^te, 6a0 6er

Bofe ibm 6iefen (5e6anfen eingab, un6 er 5cg 6en Ko<f nid)t

aus, mad)te |e6od) nod) Bleinere Sd)ritte, un6 es freute ibn 5U

feben,6a0 aud) 6as fi^id)tlein je^t vitl langfamer marfd)ierte.

2)er tPeg fd)langeltc fid) an Sel6ern un6 tPiefen »orbei.

Ualman folgte 6em €id)tlein. XPenn er 6en Qd)Ci^ bekommen

Fonnte, 6ann braud)te er fein ^olsfdUer mebr su fein, fagte

er fid), £v wur6e feiner Sr^u ein neues B,lei6 Faufen un6 6ie

B.in6er 5U einem befferen Jteljrer geben, ^as dltefte Vnd6d)cn

fonnte man bal6 »erbeiraten. 60 aber mu0 fit bm gansen

Cag 6er WTutter 6ie (Dbftforbe nad)tragen. Sie b« faum Seit,
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fid) 5u Fdmmen. Was für fd)one lange 5^pfc ^at fic 6od) unö

'Kugcn wie ein Kel?.

ifr foUtc feod) öen 6d)a§ ein5U&oIen fud^enl

JDcr 25ofe gab il?m 6iefcn (5eöanFen ein. tPenn es an einem

XX>od)entage gcwefen wdre, öann trübte er fd)on, was er 5u

tun \)^nt, obcv xccnn fein 6ot?n ^^nPel mitgewcfen wäre.

JDer wur6e es ftd) nicht lange überlegen . .

.

Un6 lo^cilmcin ging immer weiter. i;)on Seit 5u ^tit erijob er

btn Bli(f 5um ^^i»"^^! «'^i> flufterte: „^err 6er tPelt, wen

willft 2)u auf 6ie Probe ftellen? 'B.cdman ^oI$bauer? Wznn
6er ^dfd^ mir gebort, 6ann gib ibn mir 6od)." iDci fd)ien es

ibm, als vocnn 6as Sicbtiein fidf nod) langfamer bewegen

xt>ur6e, 6od) gleid) 6arauf borte er einen ^un6 bellen. B,alman

merhe, 6a# er 6as iDorf tPifToFi erreicht batte im6 erinnerte

fid), 6a^ er am ©abbat nicht weiter geljen 6urfe.

„-äier b^t 6er Bofe feine -äanö im 6piele, aber id^ lajTc

mid) nicht rerleiten", murmelte er un6 machte fid) rafd) auf

6en Kü(fweg. ©a regte fid^ in ibm eine (Blü(ffeiig Feit obnc«

gleichen un6 er war frob 6aruber, 6a0 er ftd) nid)t b^tte in

X)erfud)ung fuhren laiJen. pio^lich erbli(fte er 6as fi^ichtlein

vov fi'd), 6as nun ebenfalls ins Sta6td)en fpasierte. 5Die Sterne

wur6en matt un6 erlofd)en un6 im (Dfttn seigte fich ein roter

Streifen.

JDas €ichtlein bewegte ftd) nach 6er (Saffe, in 6er Kaiman

wohnte, un6 fchli^pfte in fein ^aus. Tlls "ß^alman in 6ie 6tubc

trat, fab er öas ilid)tlein unter feinem Bette un6 er warf rafch

feinen Uo(f 6aruber. Hiemanb fab es, 6enn alle fd)liefen.

Un6 Ualmatt fd)wor fid) 5U, 6a0 er ror @abbatausgang

nieman6 etwas öaron fagen wer6e. ifs Fonnte fonft noch 6er

©abbat entheiligt wer6en.

Uls nun Ealman am Samstag aben6 unters Bett fdl),

lag 6a ein 6a(f, 6er eine gro0e Summe (5el6es enthielt. 60
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wuröc btv '^ol^l)autv ein reidjer VTlctnn unb lebte fortan

glücEltd) unb in Sreuöen.

II.

Sieben gute 3<*^^C'

3n Curbin lebte einft ein €afttrdger namens Cewje, btr

febr arm war. ifinee Cages ftanb er auf 6em tTtarfte unb

bli(fte fidi nadi 2(rbeit um. £6 wciv an einem JDonnerstag

unb Cewje b<^tte fein (Bel6, um für 6en 6abbat ifin!dufe 5U

macben. ifs war aber nirgenöe etwas 5U »eröienen, un6 fo

er^ob öer €afttrdger feine "Jlugen $um ^immel un6 flebte um
^ilfe, feamit er, fein tPeib unö öie "Einöercben am 6abbat

nidit '^nngtr leiben follten.

2)a 50g ibn jemanb beim Uo(f, unb als er fid^ umblitftc

gewabrte er einen 3^gc^r ber i^n in beutfcber Sprache alfo

anfiprad) :

„^ore, lewje, bir Unb fieben gute 3^^^^ beftimmt, fi'eben

3abre t>oU Ueid)tum, (Bliid unb 6egen. tPenn bu wiüft,

Fonnen bie iitbm guten 3^1?^^ «od) beute beginnen, unb be«

r»or nod) bk 6onne untergebt, wirft bu gans Curbin mit

beincm (Selbe Faufcn fonnen, aber nctd) biefen ft'eben 3(^l)vtn

wirft bu wieber ein armer lltann. 2Die gute gefegnete 5cit

fann aber — vctnn bu wiUft — aud) 5U ifnbe beines Gebens

Fommen unb bu fannft als ber reid)fte Htann aus bcm €eben

fd)eiben."

^er grembe war ber Pro^bet iflias, ber fi'd) als 3dger

»erfleibet batte. iDer fi^afttrdgcr aber meinte, ba^ er einen eins

fad)en Sauberer »or fi'd) b^be, unb fo antwortete er:

„tTlein lieber ^tvv, mid) la0t in Kube, benn id) bin ein

armer Ceufcl. 3d) b«be nid)t einmal (Selb fi4r bie 6abbats

einfdufe unb id^ werbe ifure tHube unb jfure guten Katfd)Ugc

nicbt be$ablen fonnen."
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?Der grcmöe aber lie0 nid)t von il?m. €x ime6erI?oltc feine

Worte ein paarmal, bis ftdi Cewjc mit 6em (BebanFen be«

freunöcte.

,,tC>i#t 3^r wasl" crwiberte er. „tPenn 3^r es wirfliefe

ernft mit mir meint, fo mu^ id) ifud) fagen, öa^ id) mid) in

aUem mit meinem XPeibe 6erel berate. 3d) f<*"" Jfud), beoor

id) mit meinem tPeibc gefprod)en. Feine rid)tige 'Ztntwort

geben."

JDarauf erwiöcrte 6er gremöe, Öa0 es febr pernünftig fei,

iid) bei 6er grau immer Kat 5u bol^n. i0r foUe 6od) gleid) $u

ibr geben un6 ibr 6en gall ersdblen.

Ztvo\c bli(fte ft'd) nad) «Uen Seiten um, un6 6a es nid)t8

5U tun fiir ibn gab, fagte er ft'd), 6a$ er 6en tPeg nad) ^aufe

riöFieren Fonnte. 6o mad)te er fi'd) gleid) auf 6en tX'eg.

JDer Crager ttJobntc in einer JiebmbiJtte in 6er t)orfta6t,

wo 6a6 freie Sel6 begann. %l6 6erel ibren Hlann 6urd) 6ie

offene Cur erbli(fte, lief ik ibm freu6ig entgegen, 6od) er rief

ibr 5u:

„3d) bringe 6ir Fein (5el6, 6erel, 6enn (ßott b^t mir beute

Feinen t)er6ienft befdjert, 6afur aber b^t mid) ein merFwurs

6iger Hlann aufgefud)t." Jfr tt)ie6erbolte ibr 6ie XPorte 6e8

Srcm6en un6 erbat fi'd) einen Kat r»on ibr,

JDod) 6erel rief, obne erft lange 5U überlegen:

„6ag' 6em ^tvvn, 6a0 6ie fieben guten 3abre nod) beute

beginnen foUen."

„Ilber nad) fteben 3al>ren tver6en wir wie6er arm fein

un6 nad) 6er guten Seit wir6 es uns febr fd)u?er fallen, witf

6er im J0lcn6 5u leben", n7en6etc Cew?je ein.

„tTtad)' 6ir Feine (5e6anFen, fon6ern nimm, was man 6ir

gibt un6 6anF' 6em lieben (oott 6afur", erwi6erte 6erel.

„6ieb, man bat beute 6ie !Rin6er aus 6em Cbe6er gefd)icft

weil wir 6as ß^ebrgeI6 nid)t be$ablen Fonnten,"
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Cewje eilte gleich auf 6en VTlavh unb erPUrte 6em grems

bm, ö«0 6ie ft'ebcn guten 3at)re gleid) jegt beginnen foUten.

„Überleg' e6 6ir gut", f«gte 6er ;3^ger. „3^Öt bift 6u ein

Frdftiger Xflann unb Pannft r>eröienen, «ber 6ann wirft öu

öic 6tr«p«5en nid)t me^r fc gut ertragen Ponnen»"

Cewfe aber fagte:

„ntein Wtib wiü es fo I^aben. ifrftens f«gt fie, fotten wir

6em lieben (Bott für «lies (Sutt, bas er nne l)eutt befd)ert,

6«nPen unb uns für fpater Peine Sorgen macben, unb bcinn

will öer £cbrer bit Uinber nicht meljr unterridjten, weil wir

ibn nicbt besa^len fbnmn/'

„tPenn es fo ift, bann ge^)' nur ndd) ^au^t", erwiberte 6er

Srembe. „Ibtvov bu 6ie Stube bctrittft, bift 6u ein reidjer

VTianxu"

Cewje wollte nod) etwas fragen, aber 6er 3%^ war plößs

lid) t)erfd)wun6en. 2Der Crdger ging alfo nad) ^Mx\t. Vox

feiner ^ütte fpielten 6ie B,inöer im 6an6, 6och als er ndl?er

trat, erPannte er, 6a0 es Pein 6an6, fon6eni pures (Bol6

war. gör 6en Irager begannen nun 6te neben guten, glücEs

lieben 3aljre,

JDie Seit jagt ba^in un6 6ie ft'ebcn guten '^cii)xt waren gar

fdjnell üoruber. jfines Cages Pam nun 6er 3dger 5U Cewje

un6 erPldrte iF?m, 6a0 fein ganses (5el6 am Voxcihmb vtxf

f(^win6en wer6c.

fDod) Cewje ftanb auf 6em HtarPte wie »or fteben 3<^l>ren,

I?atte fein Crdgergewanb an unb wartete auf Arbeit.

Unb (Eewje erwi6erte: „Sagt 6as meinem tPeibe, benn fte

^at 6a8 (5el6 wdt?ren6 6er gan5cn ^tit tjerwattet."

jDie beiben gingen nun in bie r'orfta6t, bmn Cewje wohnte

immer nod) in 6er alten ß^eljm^utte auf 6em freien gel6e.

Serel ftan6 i?or ber Cur un6 war drmlicb gePlei6et; nur i^r

(Beficbt ftral?lte.
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iDcr 3<^gcr fiitgtc i^r nun, ba^ 6ie fühm guten 3**^^^ ^ot^

über feien, aber @erel ern?i6crtc, b<x^ bk gute 5^it bei ibnen

noch g<xr nicht begonnen b«be. )Da6 (Belö bt^tten fi'e nie als

ibr ifigentum betrachtet, „6enn nur 6a8, tt>a6 ein tltcnfcb öurcb

feine 2lrbeit t>eröient, ift fein ifigcntum, ifin Ueicbtum aber,

ber einem mübel^ö in 6en 6cbo^ fdUt, ift nur öasu beftimmt,

öie Hot öer "iivmm 5u linbern", 60 b^be fit es bie ganse Seit

gehalten, unb wenn (Bott jeßt für fein (Selb einen beffercn

X)ertt?altcr trübte, bann fei fic gern bereit, ee 5urucf5ugcben,

"3(16 öer Propb^t iflias öicfe tPorte borte, r>erfd)tr>an6 er

unb legte ben Sali bem l)bö:)fUn Uicbter por, (Sott aber vou$tt

Feinen beffcren Perwalter für bas (Belb als (Lewje unb fein

tfeib, unb fo burften fi'e btn ©dia^ «weiter bewadjen unb fte

irarcn glüdlieb bis an ibr Cebcnsenbe.
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@ie bat oergcffcn . .

,

Von Sdbalom Tifd)*

(%U6 6em ^cbrdifcben übcrmigen von Jfrnft tHÄUcr.)



^^^ fcbftutc mib wftrö getroffen*)" — er war «uf üble

il^Bahnen geraten,

" * ^ Uid)t6 Ueues mel)r, aüe wiffen fct)on botJon.

Srü^er war er öie "^xtx^z öer SÄmilic gewefen, ibr (5Ian5

unö if?re jfljre, aUc fegneten ft'd) an tl?m. jfine UIcinigfcitI

Barud) 3ofep^, öer (ßelel?rte, 6er „3lui", ein „6tnai" un6

Bergentwursler '''") ©elbft 6er Uabbi b<*tte jfb^^furcbt vor

ibm.

Satanewerf — er geriet auf 'JCbwegel

ntan fagt: fie, jene Stau, fei fd)ul6, ein 6ummeö tPeib,

bie ibre eigenen ^aarc $ur 6d)au tragt. 6eine 2(ngeborigen

taten, xociS> fxe Fonnten, ft'e fcbwiegen nidjt mit rubten nicbt,

famen ein«, sweimal mit ibm sufammcn, er$dblten feine Ca*

ten vor vielen unb ermabnten ibn offentlid) im Betb^basHti?

brafd). 2)od) all >i\z^ nü§te nid)t8— nid)t einmal 6ie ifrmab^

nungen bee ^abbi: bcr '^c^Xmk batte über ibn öie fd)war5en

@cbn?ingen gebreitet.

>äier, folange er nocfe im Bercidje 6er 3u6en wobnte, mu^te
er tun, was einem 3uben 5iemt. tHan Fonnte ibn 5ur ifrföls

lung 6er (Bcbote notigen — wenn er erft allee mx^ obne in*

nerer 5wftitnmung tut, Xkwxv 6iefe fcbließlid) aud) nid)t au6s

bleiben. 5Da entflob er un6 lieg ft'd) in tParfd)au, 6er auege»

laffenen (Bro0fta6t nie6er. JDort lofte ^i^ 6a8 Ban6, 6cnn 6a

ift allee erlaubt, niemanb Xmwk etwas »erbieten, 6a gibt ee

Fein (ßeridjt un6 Feinen Kid)ter.

%m. Jfn6e aber, 6a 6ie ^aä^t i?erjdbrte, 6a man fab/ 6a0

feine Seele 6em 6atan fd)on preisgegeben war, »erfobnte

man fid) mit ibm. Perfobnt? — 6a6 eigentlid) nid)t, wer

batte rerfobnt mit ibm fpredjcn Fonnen, fo wie ebebemJ 2lber

*) Ialmu6tf*e Beseldjnung 6er ücröerbnis öurc^ frut;3ettige& txvoaä)VH

tieferer Jgrfenntntffe, l;ter «uf 6ie Solgen 6er 2(uffldrung angerocnfcet.

'•*) ÜbU4?e Se3Cid?nungen für befon&erg begabte un6 f4>arfftnnige lal:

mu6fenner.
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man gru^t i^n eben nod) — von ferne; xomn er aud) n?ic

6ie Uicbtjuöen fidf Hciöete, fo ladet man ihn bod) 5um 35cis

fpiel $u >^o(ifinun — man erroeifi iljm 6ie Hiebe, ficb feiner

nid)t 5U fcbdmen — denn njenn er auch gefunbigt hat, fo ift

er bod) von ibrem „Slcifd) WTt6 Blut", Fein Srem6er.

%{it batten fi(^ mit ibm ausgeföljnt un6 liefen 6ie @a(^e

auf iid) berufen, mit ICuena^me eines 6efd)opfe8, 6a6 fid)

mit alter Uraft dagegen ftraubte.

JDice (Bzi&ioipf ift 5ipa JDebora, feine ©Atoefter, 6ie man
ftud) einfad) die „JDumme'' nennt, 6ie voiU nid)t, 6a0 i^r

Bruder, ibr Slcifd) und Blut, unter die Bofen gesdblt werde.

tPie wäre fo etwas moglid)5 6ie — ^ipa JDebora, die

„JDumme", die nid)t einmal ordentUd) beten Fann, wird bei

ben „^eiligen VTtuttern"*) im (Barten £den ftgen und auf die

XTot ibree Bruders binblicCen, des ausge$eid)netcn (Belebrten,

der üdi jegt dort unten in den fi'ebcn Greifen der ^oUc quält.

^a$ mu0 geändert werden. JDod) auf weld)e tPeife?

6d)on b<*tte man il^m in furdjtbarcn Sarben die bittere

Strafe x?orge5eid)net, die feiner dort barren foUte, die ^oüc

und ibre ft'eben Ereife mit den ifngeln der ^cvftbvunQ, Und

er lad)t und fagt, da0 aud) der „^ambam" "'-') nid)t daran

geglaubt.

@ie wei0 wobl^ da0 er nid)t auf fit boren, da^ nid)t fie

i^n t>on feinen fd)limmenU?egen abbringen werde; wenn die

Flügen tCorte des Uabbi umfonft waren und aller ififer der

ififemden nid)ts nü^te — was Fonnte fie, das dumme U?eib,

den XPorten jener hin^ufü^tnl

©ennod) — fit ^atte es befd)lojfen und ging 5U ibm.

5ipa JDebora, in serriffenen Uleidern, ein Cud) auf ban

Uopfe, deffen Sipfcl in das ^tfidft bereinbangt, — fo bli(f

t

*) (Bemeint ft'nJ» 6ie vier Stammutter: Sarai;, Jlebefla, Xadjel unt>€ea.

**) (Befurste Senennung be& jü6ifcl?en Heligionspljilofop^en ITTofea tTlai;

monibee.
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ft'e tbren Bruder an, 6cin I^ngltdjee, blcid)e6 (Befi'cbt, öie

Ungc, fd)mßle Hafe, 6ic boljc uti6 faltige @ttrn — bas ift

ihr Bruber Barud) 3ofcpb, öev „2^m'% 6cr (Belebrtc.

@tc blicEcn beiöc fcbweigenb aufcinanöer. @ie b^It an fid)/

bli(ft ibn nur an, fdi&ttelt btn Ucpf unö feufst leife.

„tPorum feufseft 6ul ©ie 6trafe toirö j<x nur auf m i cb

fftUen", f«gt er mit gefünftcltem €dd)cln.

Sic feuf5t unö wiegt bm Uopf.

„Wavmn foU ee fo fein? 3* mod)te, 6«0 6ic Sadje ficb «n*

6ere, 6«^ ee nid)t fo fei."

6ie fcbweigt. Crdnen roUen über ibrc tl^angen.

£v erblaßt . . .

6Äbbfttabenö ift's un6 bae JDunFel fd)on bereingebro(^cn.

JDer Cifd) ift mit einem weisen Zudit beöecft, bavauf blin«

fen 5n?ei filberne fi,eud)ter. lin btn Uopf bte Cifdice fin6 5wei

6ftbb«tbrote gelegt.

%n btm Cifcbe fi'^t 5ip« 2Debor«, in 6abb«tFIei6er «nge^

tan, ein weites ©tirnbrnib um btn Uopf unb golöene Kingc

in btn (Dbren, ba^ (Befid)t frifcb Qtrcafdftn unb Itudtttnb im

6abbcttglan5e ; ibr gegenüber Uacbel, öie Srau ibree Bruöere,

audb ft'e in 6ftbbat!lei6ern, bodi gans anderer %vt — 6ie

^ßare friftert, fo ba^ fit auefiebt wie ein unwerbeiratetee

VTlabditn, btm bae ^aav rafd) ergraut ift.

ifin gemifd)te6 Bil6: ^eiliges xm6 Profanee.

5ipa ©ebora betet, ibr <S>tfi(i)t in 6ie Blatter bts Debets

hu&)6 »ergraben, in baB Crdnen Don ibren tPangen fallen.

6ie BrdnFt ft'cfa darüber, btnn bae (Bebetbud) ift nocb gans

ntUf obne Saiten unb Sletfe.

ifin wenig noch — unb fit »ergibt btn Uam^f $wifcben

ibr unb ibrem Bruder, die „lecbinab"'"') siebt ibr ganses

^er$ an iid), fie »ertieft fid) gans in ibr Beten.

*) 3n i>er iuMf^cn »olfefpracf^c gefc^rlebenee %nbaä)tBf>ud).
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6ic »ergibt, bct^ ftc im ^aufc il?rc6 Bruöcra ift. 3^v (Bc;

ft'cbt ift in öem (Bcbctbud) »erborgen, un6 fie betet unter Irds

nen:

,,^err öcr XVdtl @tr«^Ie JDeine I^eiligc 6d)ed)inab Aber

6iefe8 6<*»ö an öicfem Ijeiligen ©abbat, unb fenöe uns JDeine

guten ifngel, bct$ gricöe un6 Sricöfamfeit in öicfcr Wol)^

nung fei, in Kul?e 5U feiern 6iefen Ijeiligen Sabbat . .
."

3I?rc Stimme erbebt ft'd?, mit Irenen ringenö.

3^r gegenüber fi^t Uad)el, ordnet ibr ^aar unö fd)er5t.

3eöt fteigen plo^lid) verlorene ifrinnerungen in il}v auf.

6ie ift nod) in i^rcm t)aterl)aufe. JDer Ofcb fttl)t bereitet

un6 geordnet, darauf ein vt»ei0e8 (Euch gebreitet, filberne

Ceucbtcr, funBelnder tPein in der Slafdje, die Sabbatbrote

5ugede(ft, alles gut und f*on, über altes ergoffen die '^iilb

und 6nade diefes beiligen Cages. 2^r Vctttv ft'^t am Uopfe

der lafel; das tvei^e ^aar feines Bartes fliegt in Silberfaden

auf feine Bruft berab, iiber fein 'Jintliö ift Sd)onbeit des

"Jdters ergoffen. 2Die Hlutter fi^t 5ur Seite des (Eifd)es, ibr

(5eftd)t leuchtet »on innerer tPeitung der Seele, iljre kippen

bewegen ft'd) unhbvbar im (Bebet, ik prcift den tt?eltfd)opfer

für feine (Butt imd €iebe. JDann geljt ibr tlTann, im Seiden^

gewand, die fcbwarsen Hocfcn über die geröteten tPangen

I^erabgelaffen, langfam auf und ab, betrachtet ft'e imd ftimmt

das Loblied »on dem „wacEeren treibe" an*

Unb Kachel nimmt die Blatter des Buches, das vor i^r

auf dem (tifd)e liegt, unb beginnt $u lefen. JDie ldud)ftabzn

tansen ihr t>or btn Blicfen.

Sie ftii^t ibv >äaupt in die ^anbc und laufdjt der Stimme

^iipct iDeboras.

„^err der tPeltl wie id) diefe OAter 5U ifljrcn des heiligen

Sabbats ent$ünde, fo erleuchte 5Du die 2Cugen meines HTannes

und meiner Kinder in dentDegen derCbora, fic 5U rerfteben
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nnb öarinncn 5U lernen, öö0 fie XPcIjlgefÄlIen ftnben in ^Deinen

UuQtn unb in öen ^tugen 6cr VHcnfdjen ,
."

"iinbtvc (BtbanUn unb «nöere ifrinnerungen ftti^tn je^t in

Kftd)el auf.

if r ft'ßt Am B-opfc 6e6 Cifcbee un6 lernt, mit fo bolber, fo

5arter unö guter Stimme. 6ie (igt un6 I?ort $u, 6a6 Uin6

auf öem 2(rmc — aud) 6a8 !Rin6 bort 5U. Seine Stimme

bringt i^r bis ins ^ers« Un6 er blitft fk an, ein £d(^eln

fcbwebt über feinen kippen — er bU(ft 6ß8 Uinö ein, unb

fein (SefiAt leud)tet. Unb fi'e bxüdt bcts Uin6 an ibr i^ers

unö betet im ftiüen: „Wann xczvbt icb gewuröigt fein, 6ie

Stimme meines Kinöes 5U boren, bas in ^Deiner beiligen

Cbora lernt . . .?"

So vergißt fi'e ploßlid), ba^ ft'd) 6ie Seiten gednöert babcn.

%nbtrt Cöge tarnen . .

.

5ipa JDebora rucft ibren Stubl nal)tv an ik bcran, unb

aud} fic, obne es 5U bemerken, nab^rt ftcb ^ipa JDebor«.

2)iefe 5eigt mit 6em Singer auf öie „Cecbinab" unb bittet

ik, 5U5uboren.

„ICucb id) »erftebe 5U lefen", fagt bie Srau unb beginnt

mit leifer Stimme 5U lefen:

„Unb fcbitf ' uns btn Segen burd) btn guten ifngcl .
."

Unb 5ip« JDebora nad) ibr: „Unb fd)icE' uns btn guten

Segen burd) ben guten jfngcl .
."

Unb beibe fd?liefen: „Unb wir feien gewürbigt bes 5tages,

bcr nidjts als Sabbat ift: bies fei ©ein tPoblgcfaücn, unfcr

^err imb ifrlofer, 2(mcn/'

5ipa SDebora Pu0t bas (Btbtthud) unb fd)Iießt es.

S)ie beiben Srauen blitfen cinanber an*

'S.adid errötet, unb langfam erbebt fi'e fidi von ibrem piage

imb ftieblt ft'd) aus bem 5t"iiner.
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2iueQCi,tid)nttt girrten.

Von IDavib pineBu



y^ \)0,y\t JDoby gebt mit 5wei »oUen Uorben Birnen über

11 6ie Strafe. 6ic gebt nach 6er linFcn 6ette geneigt, htnxv

^^6er Uorb in bcr rechten ^anb ift gro^ un6 fcbwer. tUit

berbcn Schritten bewegt \it fi'd) rorwdrts, von froben (Bes

öönPen bewegt, ifin £acfaeln fpielt um ibre kippen. — @ie

ift 5ufrieöen mit (Bott, mit ficb felbft, ja, mit öer gftnsen tJ?elt,

unb öie Bonne lacht fo b^ü wnb warm, weil ibr — <L\)Mit

JDoby — fo fröhlich sumute ift . . .

%xx\. licbften batte fte laut aufgelad)t, un6 fte ftebt ft'cb nach

allen weiten um, ob Peine BePannte 5u feben ift, öer \\t von

ihrem großen (Blu(fe er$dblcn Ponnte.

Unb xco,^ für ein (5lü(f I Wie Pam ibr nur ber ifinfaU,

beute 5u 6wiber8Pi, bem (Sdrtner, su geben? 6ie glaubt,

\i(K^ fte burch einen Craum barauf gePommen war. ^atte fie

bocb in ber legten Uacht foDicl geträumt . . £)och nein!

3br träumte ja nur, ^^^ fte mit Beile, ber Urdmerin, wegen

eines Pfunbeg 6al5 in Streit geraten war. Unb Beile ift ja

fcbon feit swei tTlonaten tot. — „3«. ftrciten, hck?> Ponnte fie.

6ie foU ee mir nur rerseiben", benPt (Lbane JDoby. — Unb

am VTlorgen, als fte Paum bie ^ugen öffnete, Pam ibr ploßs

lid) ber (BebanPe, ^<x'^ \\z einmal su 6wiber8Pi geben Ponnte . .

.

(Beftcm war (tbaiie JDoby noch t>oU Sorgen, unb fte b^tte

5U (Sott gefleht: „0 (ßott, allmächtiger Pater, gib, hci^ ich

etwas »erbiene!" Sie batte (Bott aufgesdblt, wieviel (Belb fte

braucht unb W05U fte ee braucht, unb er bat eingefeben, ^a,^

\\t im fechte war . . .

//3ä/ wenn (Bott will, Pann er helfen I"

21U ^0.^ mochte \\t htn ^dnblerinncn ersdblen. Sie foUen

wiffen, xoci^ für einen barmbersigen (Bott wir b^ben, ww'O wie

gut ihÄue JDoby bei ibm angefchrieben ftebt . .

.

Heben ^<im 2^rottoir ftebt "Kvcoy 3ente. „Sie gönnt nie«

manb einen (Brofcben Perbienft utib mit ihr barf man nicht

»icle XPorte machen", benPt (tbane IDoby, aber \\t will ibr
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wcnigftene bae Q)h(t $cigcn. jfrs^I^len wirb fte ibr nicbte.

Utiö fk gebt auf 6ic ^dnMcrin $u.

'B.xvoy 2^ntt erfeimt fcbon an »Ihanc JDobys (Bcftcbt, 6a#

etwas Befonöeree vorgegangen fein mui3.

„Wae trdgft 6u (ßutcsJ" fragt fie un6 fiebt (tb«nc JDoby

fcrfcbenb an,

JDiefc ftebt ftols unb vergnügt vor Kiwy ^^tite, 6ie Uorbe

in öer ^an6 un6 Idd)elt, obne 511 antworten.

Ixivoy 3fnte nimmt öie Birnen in '2(ugenfcbcin unö Cb^nc

JDoby füblt iid} jcgt als öic glüdrlicbfte auf 6er XPclt.

,,Seine0 (DbftI Wo b^ft öu ee gefauft^' fragt i\iwy

3ente.

„Seines (Dbft", wieöerbolt db^^ne iDoby reröroffcn — mir

Kiwy 3f"tc Fann ficb fo fcbmu(fioe ausörücfen. „5w<fci^=

bimen fi'nb es unö iit serflie^en auf 6cr 5unge", fe^t fic ftoI$

binsw-

„VÜo haft öu )ic geFauftJ" fragt Uiwy 3entc nod) einmal,

dbane JDoby merPt, öaß öer Hciö aus ibr fpridjt, unö fi'e

antwortet laFonifcb:

„3d) bab' fic balt geFauft."

Kiwy 3ßnte wirö jcgt cmfrlicb bofe unö mocbtc ibÄttc

iDoby beleiöigen, aber fte balt fi'd) surücf unö fragt:

„tPieriel baft öu gesablt?"

„(Db, eine UleinigFeit", antwortet Cbanc JDoby.

„rielleicbt etwas teuer?"

„^ababal 6ie ftnö öoppelt fo viel wert, tvie icb gesablt

babe. t)crla0 öid) öarauf", antwortete dbanc iDoby.

^injy 3cnte nennt nun einen Preis, aber dhant JDoby ruft

lacbenö: „iDie ^dlftc öavon. 3cb foU fo leben mit öir, öie

^dlfte öavon."

„JDas ift bßlb umfonft", fto0t Kiwy 3enfe bervor.

„iDa baft 6u rcd)t", fagi (Ll)ant 2Doby. 3br (ßcfi'cbt ftrablt

vor (BlücE unö 6rol5, unb fit wiU ft'cb entfernen, aber Kiwy
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3ente6 ^ovn reist ft'c nod), ein wenig 5u bleiben un6 ibr von

(Bott unö t)on ibrem Cr«um in 6er »ergangenen Hacbt 5U er«

S^blen. 60 ^lÄUÖert fie öenn eine tt?eile unb hli£t vergnügt

auf öie ^^n6lerin.

„Uun ersdbl' tnir enölicb, wo bu i>ie Birnen geFauft l)Ctft'',

Ördngt V^ixvy 3ente«

„VOol 3<i) ^^^^ fic "i^t geftoblen! tTlit gutem <Btlb b^be

icb fie be$«blt."

Kiwy 3ente8 %uQtn fprüben geuer unb ibre flippen bes

ben. (Lfjant jDoby will fid) nun entfernen, aber 6a fommen

5wci anöere tHarftweiber mit »oUen Uorben öaber.

„(Buten Cag", ruft ibnen (tbane JDoby ju unb Pcbrt Kiwy

3ente btn Kü(fen.

„(Buten lag", antworten öie tTtarFtfrauen.

„tPae fagt ibr 5U ibren Birnen!" fragt ^iwy 3cnte roll

5orn. 6tol5 bli<ft (Lbane ^oby auf bie ^dnblerinnen, Me bic

Birnen nicbt genug loben fonncn.

„6d)one Birnen", rufen fi'e, „tPie teuer })Cift bu fit bes

Sablt!"

Uiw3? 3ente nennt ben Prei6, wdbrenb <Ll)Cint JDoby

ldd)eln6 bie erftaunten (Beftcbter 6er HtarFtfrauen muftert.

„60 woblfeil", rufen bie ^dnblerinnen un6 Fonncn fidi

vov Überrafcbung nicht faffen. „XVo l)aft 6u fte geFauft?"

iDrei paar 2(ugen nn6 erwartungeroll auf (Ll)Am JDoby

gerid)tet, aber fk füblt, 6a0 fte mit 6iefen Stauen »on ibren

llngelegenbeitcrt nicbt fpredjen 6arf . . . Un6 6ocb — wie

gern bdtte fk alles, alles ersdblt. tPie ibr gleid) beim ifrs

xcadftn 6er 6e6anFe an btn (Bdrtner geFommett war unb

wie 5urorFommen6 @wi6er6Fi fk bebanbelt bat. Sagte er

bocb, 6a0 er nur ibr 6iefen billigen Preis gewdbre. JDie anbes

ren wer6en inel mebr besablen muffen . .

JDie 5wei ^dnblerinnen werben ungebulöig un6 feben

ISdwy 3cnte fragen6 an.

218



^6ic madot ein (Bel?einmi6 barauQ", fagt 6ic unb »ersieht

6ö8 (ßcnd)t $u einer (ßrimötJe,

„ifin (Bel^eimnie", protefticrt (tljÄne JDoby, „(DI?, nein!

£s ift gan5 unö gar Pein (5el?eimni8/'

„"Ulfo, 6ann gefte^e e6 enblid), XPenn öu öie Birnen nid)t

gefto^len Ijaft, ^annft bu es ja offen l)erau6f«gen .
."

(ü)cim JDoby fagt iid), 6a0 fi'e bier nid)t6 mebr 5u fucben

bat. Sie will fortgeben, aber 6ie tPeiber ftellen fi'd) ibr in 6en

rt^eg.

„6ebt nur, wie fit es ni(i)t gefteben will", ruftHiwy^^tc

»eröroffen. „iDu baft wobl 2(ngft, wag 5"

„tX^arum follte id) 2tngft baben? 3* babe wabrbaftig

feine 2(ngft", entgegnet (£b<^c JDoby unö wiU fi'd) entfernen.

„tPie gut fi'e ift! 3n jener tPelt foU ibr fo gut fein", ruft

Vdwy 2^ntt fticbelnö. %m liebften batte ik (Ll)ant iDoby einen

6to$ r>crfe§t, 6amit fit bk Birnen rerfcbutte.

„XVcte bu mir rcunid)ft, foU 6ir allein begegnen", gibt

(tbane JDoby surücf. „XParum fcbimpfft bul l&in id? öir ets

wae fd)ul6ig? <^abt id) bei 6ir ttwas genommen?"

„trtebr würbe 6ir nid)t feblen", ruft V^iwy 3cntc wutents

brannte „tTlit 6ir wür6e id) fdjon fertig it>er6en . JDic

%UQtn würde id) bir aueFragen . ." Unb Kiwy 3^"^^ bes

fd)lie0t, xotnn (tbane SDoby ibr ndber Pommt, ibr öod) ben

6to0 5u »erfegen.

£6 entftebt ein 6treit. (£bane IDoby fagt fid), ba$ fie gut

getan bat, biefen tVeibern Feine (S>tfd)i&itm 5U ersdblen,

unb fic freut fid), ba^ ee ibr gelungen ift, fie $u drgem. 6ie

bat fd)on einigemal »or ibnen au8gefpu(ft imb ben t)erfud)

gemad)t, ba»on5ugeben, bod) Pehrte fie immer wieber $urü(f,

um auf einen Slwd) ober auf ein 6d)impfwort 5U antworten.

ifinige HTü^iggänger bleiben fteben, unb es bilbet fid) tin

Ureis um bie ftreitenben grauen, pioglid) fd)reit einer: „ifin
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PoUscimftttttl" Sofort Fomincn 6ie tfcibcr $u ficb unb eilen

nad) ferfdiieöencn ^td)tungen 6a»on.

„^c6«, 3MÖi""C"'" fdireit öcr PoU5eimann unö fud)t bit

Wdbtv einsu^olem ifr merFt glrid), 6«^ (tbane JDoby mit

ben voUcn "Rorben nid)t fo rafct) laufen Pann, wnö auf 6icfc

bÄt er ee abgefel^cm

„(Di), niutterdien, tHüttercbcn", fcuf5t (Cb«nc JDoby angft?

erfuUt, ftl8 fie fid) i?om PcUsiften »erfolgt fiebt. „(D (Sott!

(D (Bottl (D (Bottl" 3n5n)ifcben fallt eine Birne su Boöen.

JDiefer folgt eine sweite iin6 eine dritte unb halb fallen »iele

Sugleid).

„(Bott im <5immel! ^err 6er tt?elt!" ftobnt <Ll)ciue iDohy

unb fublr, öftß öie Sü0e fie nidjt mcbr tragen fonnen. 6ie

I)dtte fid) fo gern umgefeben, um 5U erfabren, wobin 6ie

Birnen ge!oUeri finb, aber r>on allen 6eiten wirö fie ermun?

tert, weitcrsulaufen:

,,öd)neUerI 6d)neller! 6d)neller!"

iDic 3uöen trollten nid)t, öag fi'e in bk '^anbt bts polis

5iften fallt. 6ie dürfen i^n nid)t 5urü(fb«lten, un6 fo fteben

iit gefpannt unb warten, wi\btenö fi'e unausgefegt fdjreien:

„6d)ncllerl @d)nellerl 6d)neUerI"

(Lbanc iDoby rennt in einen i^of un6 rerftecft fid) in einem

6efd)aft. 2116 öer Poli$eimann 5um Cor fommt, ift fie t>ers

fd)wunden.

£x bleibt fteben, roifd)t fid) den 3d)tt)ei^ von der Stirn

und bli(f t auf die 3"^^"/ ^ic ibm gefolgt find, mit bofen

Bli(fen. 2Dic 3udcn find erfreut, da^ ibm die Stau entfdjlupft

ift, dod) buten fie fid), ibn 5U rei$en. Sie find fd)lau und »er*

balten fid) rubig. SDod) er erFennt an ibren ftrablenden (5tf

fid)tem, da^ fie über ibn triumpbiercn. So treibt er fie mit

Slüd)en und Sd)ldgen auseinander und befd)lie0t, »or dem

lore ftetjen 5U bleiben und 5U warten, ifinige 3wöen laufen

in den ^of, um (Lbanc JDoby im XXotfaUe beisufteben.
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<Ll)ctnt iDoby n?«gt in tl?rcm Vtvfttä faum 5u atmen, Xflit

Öcbmcrs öenh fie an öie verlorenen Birnen, ^ae (Dbft ift il^r

gansee Vermögen . . . Un6 fic war fo glucflicb gcwefen.

t)ielleid)t ftraft fie (Bott ößfur, 6a0 fie 6en ^dnMerinnen nid)t

die r»oUe tfal^rljeit er$dl?lt l)atl , . , Unö fie üerflud)t 6ie

)Xlavftxvtihcr, 6ie an öem gansen Unglücf fdiuI6 fin6.

Von btn Birnen, 6ic (tbanc iDoby auf iljrer Slud)t »er«

loren bcth wir6 ein leil »on öen Subrwerfen 5erquetfd)t, 6ie

übrigen weröen von ^Äfttragern aufge^joben.

Perlegen Idd)eln6 bli(fcn fie umber, ale fcbdmten fie fid)

ÖC6 (Be6anfen8, öer in iljnen auffteigt, €ine tPeile bttctfttn fie

öie Birnen wnö überlegen, ob fie öiefelbcn öer i^dnölerin nid)t

SurücEgeben foUten. JDod) ftl8 einer in eine Birne Ijineinbei^t,

folgen öie anöeren feinem Bcifpiele.

„jfe finö au8ge5eid)nete Birnen", ruft einer aua.

l£in anöerer bebt einige Birnen r»om Boöen auf, betrachtet

fie x»on allen 6eiten unö fted:t fie in öie Cafcbe — für öie

Uinöer. ©ann gebt er in öen ^of, öffnet öie (Cur 5um (Bcs

fd)dft, wo (L^ane JDoby »erftecEt ift, ftecft öen Uopf hinein

unb fagt frcunölid):

„Bleibt nod) örinnen, grau. £)er Poliseimann fteljt noch

»or öem Cor . .
."
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lt>cv Viabbi im Werfer»

Von X G« Äabinon?ic5»

(21u8 öem ^ebrßifcben ubcrfc^t »on ^«t?i6 Kot^blunu)



^^^l6 hinter 6cm Kftbbi 6d)neor 6ßlmen 6ie fd)wercCur

^1 6c8 Ucrfere Prdd)$cnö im6 dAsenb in 6ie roftigen Kicgel

"^^ftel, tr«r es bereits XXa&)t geworden.

5Da8 (Betofe 6er Corfperre fd)Iug mccbanifd) «n fein (Dl)v

unb er »ernabm 6en tt>t6erb«U iid) lÄngfam entfernender

6d)ritte, JDrin in 6er 5cUc v)ctv e6 ftnfter, 6a8 traurige ftidjt

im tPinfel unter 6er £ufe vtxmoditt 6e8 (Belaffes SDüfter?

beit nid)t 5u erbeUem 5Die 3"f«JTf" nabmen fid) wie forms

lofe 6cbfttten aus, Hur bie un6 6ft w«r6 ein raubtier^rtiges

(5effd)t ficbtbrtr, mit brennen6en, gierigen 2(ugen, in 6enen

6er junger lauerte, fe waren ^arte ferbrecber in 6iefer '$t\it,

6ie fid) nid)t 6a8 erftemal in 6er 6ün6en SaUe »erftritften

un6 6eren 5^eiber mit 6en faufcn6en 6tO(fftreidjen 6e8 ftrafen6en

Kid?ter8 bereits vertraut waren.

„(Bat tin 2^btnmmid)[" fd)rie Cimofd)a, 6a8 X)erbred)er5

tier, al8 er 6e8 Kabbis anfid)tig wur6e.

t£'m bd0lid)e8 ^adatn entrang fid) 6en beiferen Ueblen

6er ^dftlinge. if8 erfdjoU aber tiidjt 5u I0n6e, es ftocfte un6

erftarrte.

Uabbi 6almen aber fab un6 borte nid)t. tv war in tiefe

JCrauer rerfunfen ob 6er 6d)mad) feiner Bru6er, 6ie i^n 6er

(Bewalt 6er 2tn6cr8gldubigen übergaben. tPas foüte 6enn

mit ibm gefd)ebenl tt>ie 6urftc er ein gered)tes Urteil t>on

6iefen Srem6en erwarten, wenn 6ie, 6eren 2(bnen am 6inai

gcftan6en, 6erart 6a8 Ked)t mit Su0en traten.

iDie 'ä^ftlittgc, vorerft »on 6er bciligen (Beftalt 6e6 Rabbis

ergriffen un6 gebdn6igt, fd)6pften, als iit ibn in ftd) rer*

funfen faben, Xflut, 2)ie Beftie erwad)te in ibnen unb fic

fugten ibm allerbanb Bosljeiten 5u. 6ie 6urd)wublten feine

Ulei6er un6 raubten, was fk fanbtn. £v aber lif0 (k ges

wdbren; 6enn was wog ibre 6d)an6tat gegen 6ie feiner

Bru6er?
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Um 6tcfe ^tit gcfdxxl? es, 6ä# ein brenncn6er ©cbmers 6ie

Weit ergriff un6 in öüftere Iraner f^üUte, 6og«r 6er 5t*^ö6i!

^txoi j^dtaf ctuB BeöitfAew, 6er, wie bePannt, 6em ^erm

„aue greu6e" 6iente, tt>uröe von 6er fcbwarsen 6orge gepatft.

iDic Iraner rerfdilang ihn wie eine fcbwcrc Slnt, in 6cr fi'd)

feine Seele »crfing wie ^^^n^ö im (5e6drm 6c8 tPalftfcbee.

6cbon Pam 6ie Stunöc 6e8 HtaariwsCßebetea, er aber Fonnte

6en tnnn6 nicbt offnen, fo batte 6ie Iraner von ibm Befi'ö

genommen.

€mc ^eitnng im Uo^moe war unterbrodjen, 6ie XPelt fd)ien

leblos . .

.

Un6 6ie ^tit flog, faft wur6e es Ulitrernacbt . . .

tr bebt an ^u beten, es geljt nicbt, 6ie tPorte erftarren in

6er Ueble . . .

jfr fammelt ficb — es gel^t nicht.

t£r fu^lt, 6ie Sacbe fei nicbt cinfad). ifr aljnt: irgen6ein

großer 5«i>i>iP beftn6et iid) in Hot, 6al)er Pann Peine freu6ige

Stimmung in 6ie ifrfdjeinung treten.

3ft aber ein 5a66iP in Hoten, 6ann gcfd)ie^t es nicbt wegen

6es eigenen 6cbi(ffals, fon6ern wegen 6es fi.ofes 6er (Bemein*

l^eit, weil ein Unglütf berorftebt . . .

Kabbi 5.ewi ^S^'^P ÜÖO ftnfter bruten6, mit gefenPtem

Raupte 6a. Um il?n feine (ßemein6e in teilnel?men6er tiefer

Iraner.

iCa rafft er iid) plo^lid) 5u einer 2(tta(fe gegen 6en ^immel

auf (6en er nicht 5u fcbonen pflegte, xotnn es galt, für 3u6en

Kettung 5n crfleljen) un6 ruft:

„^erre aller tt?eltenl tPas Ijaft iDu eigentlid) mit ^Deinem

5a66iPim vovl SDu baft ik in winsiger 5«bl in 6ie XPelt ge*

pflan$t un6 auf ihre Sct'ultern 6ie ganse ^.aft 6er UJelten*

befferung gegeben, 6ie ik 6ocb nur 6urct) (5ebete erreicbcn

Ponnen. tCie foUen )k ibre Hliffion erfüllen, wenn JDu felbft

}k am Beten bin6erft? tOie foUen fi'e in 6ie Sd)lact)t sieben,
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wtnn )E)u fi'e bte Sdbwertee unb 6e6 35ogen8 bcraubft? tt>Ä6

l)ctft iDu cigcntlid) mit IDeitten 5«i>^ifi"i vorl

©u febnft 5Did) nado ii)vtm 6ebct, fo ^ilf ibncn öodj, 6ft0

fie beten Fonnem

,llnö 6a6 ^eil öcr Si^ommcn ift ron (Bott, ibrem ^ort in

6er 6tunöe 6er Uot, er bilft/. er rettet, f(^üßt ftc vor bem

Bofcn, btnn er ift ibr -äcil.'"

niit gewaltiger, öonnernber 6timme fdjrie er öiefen Bibel?

vtve. Unb bie Cbaffibim merFten, ba^ bit 6d)eibei»anb ge*

fftUen fei. JDer Hebel 5erflo0, bie Stttftemie fd)W«nb, eine

Äicbtflut erftromte unb füllte bae UM mit Balfambuften. Unb

fie htQdnmn 5« beten.

jfin fold)e8 (Bebet, fügten bie iClteften bcr Cb«ffibim, bitten

ftc nocb nie gebort. £8 erbracb bete ^immeletor.

Unfer IS^ahbi 6(bneor 6almen merPte fobin eine t)oll$ogene

^änberung in feiner Stimmung. £v tvwaditt aus feinem

Brüten unb ee gereute ibn, ba^ er ctud) nur einen 2Cugens

blicf feinem t)olFe grollte unb fi4rd)tete, ba^ irgenb jcmftnb

burd) ibn beftraft werben Fonnte.

„Sübrt benn ber ifwige nicbt bie Welt, überfielt er nicbt

bae (Befd)eben?

j£x ift bod) bie Urfad)e aller Urfacben, unb vcas er tut, wen«

bet fid) 5U (ßutem.

XParum grdme id) mid) fo fe^r über meine Perbftftung?

3ft betm biefe bi(fe UerFermauer tvirFlid) eine @d)eiben?«nb

5roifd)en mir unb bem, ber alles auefuUtI tPenn id) sum

^immel mid) erbebe, trefe id) ©id) an, wtnn id) in bie (Bruft

perfinFe, biftjDu bort, vctnn id) 5ur tTtorgenrote, sum UTcereSs

enbe mid) flüd)te, ciud) boxt bift jDu, aud) bort ergreift mid)

iDcine Ued)te. JDenn ^Deiner '^tvxlidiftit »oU finb bie tPelten,
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Pein pUßcbcn ift ibrer bftr. te gibt Feinen (Drt, wo ein 'Jtuf*

ge^en in JDir, in JDeinem €id)t nid)t öenBbftr wdre."

jfö gefd)al? ein U?unöcr: iDie im EerFer beftnblicbcn (Bojim

dnöerten itjren Umgang mit 6em Kabbi. Unö nod) meljr:

i^ren Umgang miteinander.

Kein Slvid) tarn über ibre kippen, ibre '^(tnb erbob fid)

nicbt mebr $um 6*Iag.

6c»gar Cimofcba, öiefer gefurcbtete Kaufbol6, lic0 feine

iTTuePeln nicbt mebr fpielen.

Sur Verblüffung aUer ^dftlingc lag er oft ftun6enlang auf

feiner Pritfd)c ftumm un6 in ficb gePebrt. "^a, er übergab

fogar öem Kabbi 6a8 geraubte (Bcl6 wieder.

SDer Kabbi webrte xvobl ah, wo^u btnnl (Cimofd)a aber

fcbrie: „Himm 5iirücE oöer icb moröe 6icb."

JDer ^abbi nabm öae (ßel6 Idcbelnö entgegen, Cimofcba

aber Pebrte 5ur Pritfcbe 5urü(f.

JDer IXabhi gen?obnte fidj immer mebr an 6ie ^^äftlinge

un6 6ie ^dftlinge an ibn.

£v ging in öer 5clle oft auf un6 ab, HTifcbnajoe oöer 6os

bar resitierenö, oöer er unterbielt ft'd) mit 6en Seelen 6e6

6imon bcn 3od)ai, 6e$ ^ri, 6e8 Bal=»d)em, o6er anöerer

^eiligen gefegneten 'JlngeöenPens, über 6ie ^rfAßffung 6er

XPelt unö bae (Bebeimnie bte Zl)vonte,

ouweilen vergaß 6er Kabbi gan$ un6 gar, wo er war, un6

fang mit tiefer 3nl'runft un6 6elbfti»ergeffcnbeit fein beFonn«

tee xjierftropbigee €ie6d)cn por ft'd) bin, auf 6cm er vcit auf

einer unfid)tbaren S^eiter in 6en ^immcl ftieg, um 6ort ju
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luftvoanbtln, JDic 3nfÄffcn bev ^tUt («gen lautlos bei unb

Unb die er am crften CtjanuPaabenb öie fi^id)tcr cnt5Ün6cte

un6 mit innerer Srcu6e unb lädnöegeFlatfd) bcts (Bebet l)ier$u

l?inau8fd)mctterte, 50g ein S^^^ubcnraufd) in 6ie Sinne 6er

(Befangenen, fo 6aö fit im (t^orc mitfangen. 6ie reid)ten

ftd) öie 'ä'^"^^/- bil6eten einen Zeigen um btn Kabbi unö

tansten. iDer UerFermeifter ftürste aufgeregt in 6ic Seile,

blieb einen QlugenblicE verblüfft fte^en, um ficb bctnn unbe?

wu^t 6em Keigen ansufdjlie^en un6 mitjutanscn.

3m UerFer warb es immer fro^licber unb luftiger. 2luf

btn Slögeln 6e8 (Befanges, ber ftd) bititn Brucbftücfen

menfclilid)er TPPcfen entrang, erl?cb iida bae ganse ^au6 in

feiige Kegionen bis an bcn (Bipfei, 5U bem felbft ein (tbafn'b

im @d)mas(Bebete nid)t gelangt. £e war ber 5uftanb: t$

\'al) bic XHagb an btv See mebr, als jfsei^iel in ber jfBftafe

feiner Propl^ctie.

108 gefcbab suweilen, ba^ Cimofdja btn Uabbi gar mer!«

würbig betrachtete, wenn biefer feine (Bebete »erricbtete. ißt

fublte ftd) Flein, fctft nidjtig gegenüber ber übergroßen (Be*

ftalt unb faft Franfte es iljn, ba^ btv ^eilige ^tann feine

wilbenß^eibenfd)aften sd^mt unb i^n beberrfd)t. Unb woburd)?

Hur mit feinem Blitf, mit bem Flaren unb bellen "iluge.

Unb bod) liebt er bcn 5«bbiF, feft gebunben füljlt er feine

Seele an bie bes frommen Htannes.

Xflandfte tUal Farn es über ibn wie ein XTeib, unb er fcljnte

}id) nad) Sreiljeit, balb aber unterjodjte er bie tierifdjen

3nftinFte unb war bem Uabbi gaits ergeben.

(Dft war es ibm, als müßte er bcn ^eiligen, weld)er feine

Kul?e geraubt, mit einem S«uftftreidi niebcrfd)mettem. tv

wdre nid)t ber erftc 3wbe, ber burdj Omofdjas '^anb ge*
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fallen . . . Balö darauf aber überwältigt ibn eine unfdglid)c

Cicbc 5U btm 3u6cn unb er fi^I^lt öas Bedürfnis, Hdj vox

il?m platt auf die ifröe 5u legen unb H)m irgend etwas 5u

fagen. JDod) wu^tc er nid)t was . .

.

%le der 5«ö^if eines Cages, im (Bebete t»erfun!cn, vor der

KerFermauer ftand, lautlos trie von einem tTtei^el genauen,

feiner Umgebung gans rergejTen, ftie^ ein junger ^dftling

mit fpottifdjer tTliene timofd)a an. ^a »erfe^te i^m diefer

einen 6to0, ba^ er fd)ier das 5citUd)c fegnete.

5Da trat eines lages Cimofdja auf den Kabbi 5u und

fpracb: „@age mir, ^eiliger IHann, warum fd)uf (Bott ein

fold) niedriges tPefen wie micb l Wem 5U Huße? tParum

mu0 icb die tX>eIt durd? mein Sein verunreinigend @age es

mir dod), Kabbi."

5Der Kabbi fjorte 511, mit großem jfrnft, wie er denjenigen

5U5uI)6ren pflegte, die in fcbweren 6acben feinen Kat einsu^^

Ijolen famen. £v wunderte fid) uhtr die Si^^ge Cimofd^as

nid)t, nein, er b«tte fit erwartet. Und er gab ibm fanft 5ur

2tntwort:

„ifs ift gut, OmofAa, da^ du (Bettes tPege erforfAen

wiUft, forerft aber mu^t du deine Seele reinigen, denn, der

im Unrat watet, wird von all dem nidjts »erfteben, was idt

fagen werde."

„Keinigen, fagft du," fcbrie <timofd)a, „das ift dod) bei mir

gan5 und gar unmoglid)."

„2Du glaubft nur fo," fagte der Kabbi befd)wid)tigend, „in

tt?al)rbeit aber liegt die 6ad)e anders. iDie 6eele eines

Vnenfd)en, felbft die des größten X?erbred)ers, ift viel tiefer,

als der tHenfd) felbft 5U glauben ijermag. 6ie ift ein gotts

lidftr Sunfe, der nie, felbft im Unräte nid)t, gdnslid) erlifd)t."
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/,3d) weiß nicbt, xoae bu fprtdjft", gab Cimofd)« rcftgniert

5ur %Y[twott, „3<i) weiß nur, öaß id) ein Cier bin, ein elcnöes

unb unglu(fltd)e8 Cier, un6 id) mocbte meiner 6eele loa

wcröen, id) tritt 3"^»^ weröen. 3d) glaube, 6a0 es nur in

3frÄel einen (ßott gibt, un6 bu bift (ßottee tnann.

3d) beginne $u »crfteben, weißt 6u, voitfol X)orerft baßte

id) 6id), id) neiöetc 6ir öeine ^ein^eit, öeine (BIdubigfeit.

trieine UiebrigFeit empörte ft'd) gegen 6eine feelifd)e Pradjt.

S<tft woflte id) 6id) moröen, id) bradjte es aber nid)t 5uftan6c.

3eöt aber gebore id) gan$ un6 gar 6ir, es gelüftet mid), 6id)

5u umarmen, bidi 5u Füffen. tHeine €ippen aber fi'nö beffen

nid)t wijröig, meine Berubrung Ponnte bid) entweiben. XVol)U

an, id) n?itt öeine 6d)ube BüfTen, öic ifröe, auf 6er 6u trittft,

öienen witt id) öir, meine Siebe 6ir opfern .

l:PiUft bu frei werben? 3d) wiU bid) in ftürmird)er Hadjt

aus öicfen Rer!ermauern befreien, id) wiU bie tt>dd)ter er?

würgen, fie atte erfd)lagen . .
."

Omofd)a mußte in feiner Uebe innebalten, btnn ber Eer*

Fermeifter trat tin, um bie ^dftlingc 5u sd^len.

5Der Kabbi würbe 5um Idtbauttn ber (Befangenen in eine

anbere ^tüt überfübrt. JDiefe war geräumiger unb reiner als

bie erfte. @eine (tbafft'bim baben ibm biefe tDobltat erwirBt.

%i6 er bie 5cüc rerließ, fagte ibm 5Limofd)a: „5iebe hin in

Srieben, beiliger tUann. 3* werbe bid) nie rergeffen, vergiß

bu üud) meiner nid^t unb bete für meine fünbige Seele." 2lm

nadi^Un Cage brad) Cimofd)a aus.

Unb in einer Bleinen litauifd)en 6tabt trat er sum 3ubens

tum über unb erbielt btn Xlamm bes ifr5»aters 2(brabam.

jfr batte nid)t uiel gelernt, nid)t »iel vtxftanbtn, nur bie
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Brdud)c 6c8 3»i>ctttum8 warm il?m geUuftg, «ber er w^r
ftÄrP in feinem (Blauben.

(0Än$e 6trecEen unö JDorfer beFcbrtc er 5um 3u6cntumc.

5Dft6 wören öie 2tbncn jener (ßerim, 6ie in Ku^Unö wohh
beginnt finb.
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lt>it £nttli\u

"Don "Bi* Söjied^owöfu

(Übcrfc^t von 2Cmalic 6cberlag.)



Jj^^em 'ß.aufmctnn erftcr (5ilbt in Ugoö5in, 2tbrftbftm

4m ^Perclmann, ging ee in feinen (Befchdften »ortrefflidj.

^^ ifr befÄ0 $it>ci ^dufer, Uapitaleonlagen in gewinn«

bringenden Untcmebmungen, außerdem b^tte er jeöerseit

Bargelb in feiner Uaffc, bcis er auf furse Snftcn, öocb 5u

boben Sinfen verlieb. tUinöer gunftig t»erlicf ibm ftin fieben

in anderer Be$iebung, 6enn er l)cim feit langem 66bne,

locbter un6 ifnfel verloren, bis auf öie einsige ifnPelin 6ara,

6ie fein 2(ugapfel, fein ^er$blatt, fein Qlltcrötroft war. JDcns

nod) bielt UgoÖ5in 2lbrabam Perclmann für einen febr glucE«

lieben ^enfd)en; man beneidete ibn allgemein un6 umgab

ibn mit jener ergebenen ^0(i)aö:)tunQ, öie wir gewobnlid) fiir

6en Ueid)tum empftnöen. 2(brabam Perelmann fpieltc in öer

ifraelitifcben (Bemeinbc Ugobsine bie Kolle tinte Patriareben,

@djieb8rid)ter8, Beraters unb eines 6itten5cnfor8. TlbvctlfCim

perelmann geno0 aucb bcn Uuf eines guten tHenfeben. jfr

empfing bei ii<i) alle bersUd), uerfagte nur feiten feine ^ilfe,

Fargte nid)t mit Bemcrfungen, Uatfcblagcn, Einleitungen —
unb er batte einen febarfen BlieC in (ßefcbi^ftsfaeben, geftattcte

jebem, iid) aussufprecben, rebete Ulhft »iel, $eigtc niebt eine

Spur von ^ocbmut, bie bei jenen fo ublicb ift, bie ficb tin

großes Vermögen erworben l^dben . .

.

Unb wie er nd) felbft, fo batten aud) bie Htenfeben ibm

nicbts »or5uwerfen. IDas Jieben floß ibm an ber Ueigc lid)t

unb leid)t. ifin beiterer Sonnenuntergang . .

6eine Cage waren einanber dbnlicb. tr ftctnb fru^ auf,

betete, nabm teil an bem SrÄbftu(f feiner ifnPelin Sara, bie

bos (ßymnafium befuebte, pacfte ibr eine 6emmel in bie

@cbultafcbe, geleitete fic ins t)or$immer, aufpai]tnb, bct^ iit

fteb entfpred)enb Fleibe, borcbtc dnm 2(ugcnblicE auf ibrc

rafeben ©d^ritte auf ber ^ä^lstreppe, bis unten bas Cor ins

&d)lo$ fiel, bann Febrte er ins 5immer $urücE, fe^te n<b an

feinen plag, faltete bie Seitung aitseinanber unb burd)flog
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bit öpaltcn: öic Telegramme flucbtig, bk ^oP«Inad)rid)tett

mit 3"t^^ff^/ öctt <^cinbdBtcil «ufmcrFfam. hierauf trat er

ans Senfter unb blicfte auf bit Strafe I?inau8. ifr betrachtete

6ie r>orüberrc>Uen6cnTragenunö t)orübergeI?enöen. 6cit vielen

3«l>ren in öiefer 6tßöt ^eimifd), erFannte er öie nienfdjen,

erriet bas Siel il^rer tC>an6erung— unb felbft gefid)ert, feiner

ifriftens gew»i#, liebte er ee, in öiefeö treiben voll<^aft, 'ß^annpf

unb Uummer 5U blicfen.

„Uaplan l?at beute tintn tPecfafeltermin, womit voirö er

besablen? öad)te er — er wirö'ö nicbt sa^len . . . Unb votnn

er'6 $al?lt . . . ©ort wirö er'8 ^erausprejTcn unb fo geljt'8

jeöen Cag, es ift fcbwer . . . 3rim fd)lie0t btn Rauft^ertrag

über öcn XValb ab . . ein gutes (ßefcb^ft . . @d)mulon)ic5

^olt btn 2l6i>oFaten öer (Gegenpartei ein . . . öas mad)t man
nii^t auf öer 6tra$e . . f unporficbtig , . CejferowsFi ift

fd)on 5urü<fgePebri . . ob, öer xoivb ficb l^erausarbeiten ,
."

60 6ad)te er nacb, feinen weisen Bart ftreicbelnö^ n?dt?ren6 öie

ron öer iDtdt I)crabbangenöe €ampe ersitterte, fo oft ein

tPagen am ^aufe x?orüberrollte.

Um örei Ul^r Fe^rte 6ara aus öem (Bymnafium surücC,

hungrig, mit glübenöen tPangen unö Ijeiter. WM)xtnb öes

"JtusFleiöens ersdl^ltc iit lacbenö, manchmal empört, oöer aud)

mit Cranen (nt empfanö aUes fel^r lebbaft) öie t)orgdnge in

öer Sd)ule unb erwdljnte SDinge, öie öie 2lltcn nicbt »erftanöen.

Unö fo ging es trdl^renö öes ^ittageffens, wonad) ficb llbra*

bam fd)lafen legte, @ara aber nad) btn 33üd:)em griff, 3^1

öer JDdmmerung erwacbte 2(bral?am unb ging bann nocb in

öen Pantoffeln, in öerangierten Uleiöern in fein Uabinett, wo
6d)rdnFe mit alten großen imö beftaubten Bücbern ftanbtn^

unö woi^n3ntereiJenten,Untcrgebene unö Sreunöe erwartetem

6ie trugen iljm ^EagesneuigFciten ror, btntn er gierig 5uborte,

inöem er (einen Bart glättete unö Ucbelte. JDas oitumcr füllte

fid) mit Uaud), ildrm, $uweilen örang audf öie Stimme öer
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jfnfclitt, öic i^rc S^thiomn lernte — bcretn. 'iibvahdm ers

!un6igtc fi'd) bei feinen (Soften n«d) proteftierten tDecbfcln,

Eonfurfen, tßefcbdftshtiffen, gefd)icftenCran8aFtionen,UranBs

I^eitcn un6 (EoöeefaUen. litt 6ft6 unterhielt iljn.

Bal6 beöauerte er jemanö, balö rügte er, balö nnterfcbrieb

er einen tPed)fel, oöer langte in 6ie Cafdjc n«d) einem (Bolö*

ftucE, um einen Firmen 5U unterftu^cn . . .

3rgen6TO0 in 6er Seme flo0 ÖÄSftebenin einem wcd) feinden,

fturmifdjen 6trom — un6 er fal? il?m ju, aue nd)erem

t^erftecf, wie ein 5ufd)ßuer im ?Cl?eftter von feinem bequemen

@i5 in 6er erften Kei^e 6em JDramÄ auf 6er Buf^ne 5ufiebt.

'Hbcn68 gingen 6ie (55dfte ftu6e{nan6er un6 fie blieben

tvie6er aUein. ^tan brad)tc Cee, 6ic Srau ftri(fte. Qava n(H)m

ein 23ud) unö lft6. 2Der (0roßr»ßter bctrßd)tetc ft'e, iljren Uopf

mit 6cm 6unFlen, Fursgefcbnittencn ^acix, un6 6ie 6unBels

roten 5,ippen, — er freute fi'd), 6«0 fie ine (Bymn«ftum ging,

6ß0 fie ftuöierte, gebil6et w«r, 6a^ er fijr iljre jfrsie^^ung

(ßel6 Ijfttte un6 ba$ ihm nicbte 6robte . .

IDer 6«mow«r bro6elte un6 wie6er Flirrte 6ie Campe,

vomn eintragen »orüberrottte. JDiefes (treiben war iljr frem6,

6enn 6ic tPagen fubrcn ins C^eater, 5U Unter!?altungen

un6 lda\ltn . .

te gefcbal? ctuA) suweilen, 6a0 ftd) @ara r>om Buche lo8s

ri^ un6 mit funFeln6en 'Uugen 6en 3nl)Ält 6er CeFtüre er*

Sdblte, eifrig, feurig, rerswcifclt, glücffelig . . .

iSt f)bxtt 5U — 6a8 war eine an6cre tPclt, eine unbe?

Fannte, weite, gleicbgultige, aber er ^orte mit 3"tereffe 5U,

weil fi'e, 6ara, es ersdljlte, weil e8 »on iljrer Bil6ung sengte.

ifr ftreid)cltc feinen langen weisen Bart, ldd)elte un6

laufdjte.

„tX>e8l)alb Idcbelft 6u?" entrüftete fid) 6ie ifnFclin,

„aU6a8iftia fo traurig, fo fdjretflid) . . . Uxmt Hlenfdjen

.
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£v aber vtvmoditc tiicbt fein freuMgee S^dcbeln 5u unter«

6ru<fen. Un6 je alter Sara tvuröe, öefto feltcner fprad) fie

i^m von i^ren Bücbem. So fing er mand)mal felbft an unö

fragte nadf öem Otel o6er 6em ICutor eines lS>udite; fte aber

fpeifte ibn mit einigen Uferten ab unb las tüeiter.

3br tiefen drgerte unö FrdnFte ihn, nicbteöeftotx^eniger

floffen weiter 6ie Cage 6alnn, \)t\i unb cbenfo leicbt n?ie

fvul)tv . . . Rein Uummer, feine ifrfd)ütterungen. ^ie (Tage

öes ^tbtne gingen gleicbfam auf 5eben um ibn ben;m,

Sorge unö (trauer wagten nid)t, in feinetPobnwng su treten. .

.

ifin Weiterer Sonnenuntergang . . . Bis öie ifrfcbutterung

Fam . Sara war bereite in 6er VII. Ulaffe. Seit einigen

\lTonaten fcbtreigfam un6 unrciUig, brad) fit eines libtnbs

unerwartet Io8.

Sie begann mit UleinigBeiten : tTcit öer Uranfb^it irgenös

einer Kollegin, 6er Cocbter eines armen Ubrmacbers, für 6ie

fit um eine gro^e Unterftu^ung bat, um fi'e nacb 6em Su6en

5U fd)i(fen.

„3* wer6e geben/' fagte %bvahan\, „vomn aucb an6ere

geben. — 3<i) bin nicbt 6er reid)ftel etiles Fann id) nid)t ber«

geben." Sara erbebte vor ifmporung. „JDas ift nicbt wabr,''

fd)rie ik auf, „6u bift 6er reicbfte! 3* weiß es . . . fcbon

feit langem weiß id) csl , . . 2tlle fagcn es . . . un6 alle be«

neiöen 6id) . . . 6id) un6 mid? . . . öas ift fd)wer $u ers

tragen! . . . iDu bift fd)led)t un6 geisig . . . Sperrft öein

(Bel6 ein . . . Um uns berum ift iflenö . . . iDu fi'ebft es un6

freuft 6id) I"

„3d) gebe, votnn es notwenöig ift", rerteiöigte fi'd) 6er

(5ro0r»ater, 6a8 erftemal feiner ifnFelin 5iirnen6.

„3ftr ein 'ZClmofeii I iDas ift fovicl als nid)ts . .
." Un6 6cn

Uopf fd)ütteln6 mit gldn5en6en UuQtn fprad) fi'e lange un6

beftig »on (5üb unb iflen6, xjon Xed:)t un6 Unred)t, r>on

Unter6rü(fung un6 €ei6 , . . 3bfc tPorte waren bitter, fd)arf
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iinb fpi§ . . . „@o fann bas Idngcr nid)t ctcben/' »oUcn&ctc

fie, ^td) ertrage es nidjt. 2(;ilc benciöen micb . . . id) Icfc es in

iF?rcn 2(ugen, 6ft^ fie 6id) I?ctfTcn, unb ba^ fit micb baffen .
."

Unb fi'e 6robtc ihm, bae ^ßU8 5u »erlaffen. 2^ Simmer

berrfdjte nun @d)weigen. Hur 6ie Jdampe flirrte^, wenn ein

tPagen rcruberroUtc, nur 6er Samoroar fummte, nur Me

Ufjren titften . .

JDer Itlte Iie0 btn Uopf Ijdngen. jfr ftreidielte nid)t mebr

feinen Bart un6 lacbelte aucb nicbt.

6ara ftanb geärgert abfeits un6 atmete fd)tx)er, wie ein

6d)n?immer, öcr nad) einem langen Uampfe mit btn tTetten

enölid) bae Ufer erreid)t I^at.

Sie fagtc ni&its me^r, fit Ud)elte blo0, in öiefem Od)eln

aber war (0ift — unö fie entfernte fi'd). Pen nun an fprad)

iit nid)t mel?r mit i^»m. @ie !am aus ber @d)ule nad) ^auft,

fpeifte 5U tTcittag unb ftaFjI fid) bann in bie Stabt Ijinweg,

man wu0tc nid)t wobin unb W05U, Febrte fpdt Ijeim unb

fd)lc0 fi'd) in il?rem Simmer ein. 3^r fd)oner, warmer Pels*

mantel war plo^licb gebeimniSfoH vom T:)c>r5immerred)en

r>erfd)wunben. 6ie trug jegt eine leid)te ^erbftjatfe, »erfüljlte

ftd> unb t^uftete.

2lbra^am lie0 nun emftlid) btn Uopf bangen. €r feufste

oft imb würbe aufbraufenb gegen feine BeFannten; fa^ 5war

auf bie Strafe hinaus, aber nur mebr aus (BewoI?nl?eit; fein

X)erbauungs$uftanb »erfd)limmerte fid) unb aud} ber ^(rjt

balf nid)t mebr. jfnblid), eines 2tbenbSr Fonnte er nid)t mebr

ein iidi galten unb fragte leife, obne bie ifnfelin ctn^ufthtn:

„Weis ioU id) alfo tun? . . ."

@ara blitfte il?n mit il?ren leud)tenbcn 2Cugen an. „Sragft

bu im jfrnft ober . .
."

„3m Jfrnft . .
.-

„60 bor' btnn 5U . .
."

ifin rafAer, feuriger Uebeftrom ergo# ftd) »on i^ren fiip?
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X>tn. Sic fprang »om ScjTcl auf, fcbüttcitc 6cn Kopf, gcftihis

liertc, griff in bit Cftfcbe bz6 (Bvo^vattre unö fdjüttetc golö*

nm Ucgen . .

.

„(B^btn, geben un6 immer geben", flöfterte @ftra un6

Idcbcite fo bell wie cbcm^ls.

ifr gab n«cb. IDie Cocbter öee armen Ubrmacbers fubr

nadi 6em @u6en, der rerfegte Pel5mantel wuröc ausgelöft,

aus Pcrelmanns tPobnung crgo0 ficb ein (ßelöftrom un6 flo^

immer reid)licber.

^ie 6ta6t wunderte fid). 2tbrabam feuf5te, inöem er 6ie

"Blaffet öffnete, 6cbe(f8 unterfcbrieb. 6ein altes tOeib ftarrte

mit fcblaftrunFencn 2(ugen, aber in 6em ^aufe brannte, wie

cbc6em, gleicbfam wie eine »ersauberte J^^ampe, 6a6 (ßlütf .

.

5u Perelmanns (Dbren orangen HaAricbten iiber 6ie au^er*

gewobnlicbe ^iebe 6er Kolleginnen unb 6er Firmen für Sara,

6ic man „Perle" nannte.

Sara lacbte wic6er, Pu^te ibre (0ro0eltem un6 plau6erte;

6er 2tltc freute ft'd) über 6ie ^eiterFeit, 6ie er bis nun nid)t

geFannt un6 nid)t einmal verftanbm hatte.

Sarae Sor6erungen wuröcn immer großer, tv feufste,

war6 bofe, fubrte $u ^aufe 6ie größte SparfamPcit ein, aber

er gab nad),

Sie bitten fogar eine eigenartige Sacbc befprod)en. 3« öfJ*

5eit 6er ftrengften grofte fubr er in einem Yofthctxcn Pelj in

6a8 Std6td)cn, (tue- 6em er ftammte, wo er feine Karriere

begonnen b«tte, wo er ebemals nocb als ein armes, unbe?

Fanntes „3u6l" 6cn reiben (Butsbeftgern nachgelaufen war.

Beim Rabbiner erFun6igte er fi'd) nctd) btn ^rmften 6es

Stdötcbens, 6ie lie^ er 6ann 5u ft'd) Fommen, öffnete 6ie Zcif

fcbe, gab, balf un6 untcrftü^te . . .

JDabei erfubr er einiges, was ibn fd)mer5lid) berührte. t)iele

feiner 2lltersgenofTen waren bereits geftorben, mancbe trugen
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bit S.aft fd)werer UranBI^citcn, mftndjc waren in voüftänbiQts

€hnb verfallen.

Von alten Bewol^nern bt& 6tdötd)en6 war nur er allein

cmporgeFommcn, bm anderen ging'8 fcbledjt. 2tlle 3iii>tnnen,

6ie er nod) als junge S^^^wen gePannt l?atte, fa^en in fcbmas

len, armfeligen ^abm unb wärmten öie erftarrren ^änbt an

gUmmenöen Copfen. %vmc (ßewerbetreibenöe fttdttn weiter

in i^rem Jflenb. '^tbts 3(ii>^ famtn Uinber 5ur tPelt o^ne

5al)l, o^ne jfn6e . .

.

Seiner tHilötatigFeit eröffnete fi'd) ein ungealjntee (Bebiet . .

.

ifr ersablte es 6ara, unb im ndcfoften XX>inter fubr er wies

6er ^in, mit einer gefpitften Borfe, fcbon au8 eigenem %nf

triebe. JDieemal weilte er 6ort Unger, befucbte alte Bekannte

unb altes iflen6, ftreid)clte Uinöer!opfe un6 faß an Uranfens

betten . .

Unb öiesmal empfanö er in öem tParteraum, wo am brcn*

ntnbm (Dfcn 6ie arme ITlcnge 6ie erftarrten ^dnöe wärmte,

jene Sreuöe, öie er nun fcbon vtvftanb .

.

Sara Ijorte ibm gefpannt su, mit einem feltfamen 5ucfen

im (ßeft'cbt, un6 befd)lo0 mit ibm sufammen öie ndcbfte Ueifc

5u macben, un6 fte waren beide glÄcElid) . .

.

•2lber 6iefen äerbft war6 es traurig. 6ara batte 6as (ßyms

nafium abfolmert un6 fubr in eine ferne Quxbt auf bit ^ocbs

fcbule. Unb nun übcrseugte iid} 2(brabam Perelmann, wie

notwendig 5um Ceben ibm feine ifnfelin war.

jfine bleierne langweile Idbmte die bis nun fo leid)ten

unb rafcben Scbrittc des Cages. te unterbieten ibn weder

Cagesflatfcb nocb 5citungcn, weder die eigenen (ßefcfadfte nod)

das 5:reiben auf der Straße, ifs freuten ibn nidit mebr die

reid)licben 2tlmofen, denn Saras ^dnde waren nidjt ba— und

er gab immer feltener. XXuv die Briefe feiner ifnfelin belebten

il?n.

anfangs famtn ik oft und waren lang, lebbaft, voü ju*
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gcnölid)cr S»^c«öc wnö Begeiftcrung, 6ie 6te 2(Itcn nidjt rcrs

ftrtnöcn; fpdtcr wuröcn fic immer fcltener, Fürscr, %brct})am

wunbtvte {idi gefrdnPt unb sdFjltc öic Cage bis $u H)vtn nicbt

mcl?r fernen tPinterferien.

£nb\id) traf 6ara ein. Bla0, abgemagert, ausgehungert,

buftenö, o^ne Pel$ im6 obne 6ie ^^Ifi^ ^^^ ©acben, öie man

i^r auf 6en U?eg mitgegeben. £v fragte, weöbalb iit fo au^a

geljungert fei unb wo alle 6ad)en ^ingePommen waren, boda

iit gab ibm flücbtige 2(ntP?orten. 6ie tvar fcbweigfam, wie

öamalö nad) jener erften 6$ene, nur noch viel trauriger. JDer

2tnblicE 6er (Bro^eltern, 6er (ßeburt8fta6t, 6er BeBannten

freute fie md)t. 6ic lae 6ie gan5en Cage bin6urcb, fdjrieb

Briefe un6 ging feiten aus.

2tbrabam Perelmann $erbrad) iido 6en Uopf über 6en (5nmb

i^reö Perbaltene, er beriet ficb mit feinem apat^tfcben tPcibe,

£r Iie$ einen %xst boten, erfubr aber nicbts VDefentUcbes.

©eine 2.cben8freu6c wur6c ibm $ur Sorge. £$ ging mit ibm

abwarte.

'2lben68 »ertiefte er ft'd) in 6aö 2(ntliß feiner ifnPelin, öie

über Bucbern un6 Briefen gebeugt 6afa0, in ibre bleicbe

6tirn un6 öie @d)atten 6er umranöerten '2(ugen un6 ibre

nod) immer roten, aber t>er6rie$ lieben kippen, un6 es war6

i^m fo fcbwer ums öer$, 6a0 er bei 6em leifeftcn (Berdufc^

unge6ul6ig auffubr.

So »erfloffcn einige VOodttn unb 6aras 2lbreife ftanb be*

»or. 'Jlbraljam befcbloß, 5um legten tTtittel $u greifen. „3cb

lajT' 6id) nicbt fort, 6ara", fagte er eines 2(ben6s. 6ie ial)

ibn mit ibren r>ertrdumten 2(ugen an, wie es UTenfc^en tun,

öie über Bücbern bocEeu.

/,3d) f»^Tin nid)t I?ierbleiben . .
."

,f3^ weröe fein (Belö mebr bergeben unö öu bleibff,

wieöer^olte betrübt 6er (Bro^rater.

„3d) fann nicbt bleiben," fagte fie obne 5orn, eber traurig,

l6 JDae <S\)tttobu<i) 241



„id) werbe Äuf eigene 'ß^tait . . /' 6te ((^wiegen. Xtur 6ie

Campe flirrte, wtnn ein WaQtn »oröberroUte, nur 6er 6«*

mowar fummtc unb 6ic Uljren ti(ften . . . S)ie (Bro^mutter

feufste, wie gen?oI?nlicb, gcöanfenbe, @ara »ertiefte fid) ins

Äefen, %hv(tl)(im lie0 traurig 6en Uopf fangen.

„tt?a8 fetjlt 6ir, 6ara^' begann er wieder mit unfidjerer

Stimme. „JDu bift mir bofe? VOae bab' id) öir getani"

5Die jfnFelin untcrbrad) 6a8 Sltitn, ibre kippen bewegten

fid) eigentümlid), fie fagte aber nid)t8.

^5Du woüteft, ba^ id) mein (Selb weggebe — id) tat'8, öie

ö^lfte meiner ifinFunfte ging unter 6ie Itrmen . . . xviüft 6u,

6a0 id) mebr gebe — id) tu's . . 3d) werbe nid)t sogern . .

@ag', was ift notig . . . Hur fei anbere . , 3d) b^be nod)

viel (ßtlb . " ifr fragte, flebte fte an, mit grensenloe lieben?

ben ÄlicJen feiner alten 2(ugen,

„108 ift nid)t ba8/' erwiberte fürs 6ara, „ba8 bilft ni^t."

Unb fügte nid)t8 mebr bitt$u* tX^ieber trat 6tiUe ein.

^brabam »erfucbte nidjt mebr su fpredjen, lanQfam, leifc

unb iJorfid)tig trommelte er mit btn bidtn Sittgern auf bem

Cifd), bann begab er fi'd), feiner Srau 5uni(fenb, auf fein 5iit*

mer, gebeugt, nmbe iinb traurig . .

.

Sara la8 bi8 fpdt in bie Uadjt. 2118 ber Snebe bc8 Qd^lcifcs

bas ganse <^ctu$ erfüUte, fd)ob fte bete Idud} beifeite «nb trat

an6 Senfter.

Über ber (ßartcnanlage glübten am bunHen, falten Sirma«

ment sabllofe Sterne. Unlösbare (Sebeimniffe fdjicnen auf

bem weiten Himmelsgewölbe $u träumen . . . JDie Unenblid)*

feit breitete über bie 6tabt ibre ewigen Sittid)e aus,

„tPann— ob, wann", fragte @ara8 @e^nfud)t, „wirb »on

biefem fernen ^^i^^wi^l bieSufwnft auf biejfrbe berabfteigen?

tPann wirb ber ntut lag erwad)en, wann wirb fid) ber

Craum öer 3abrbunberte erfüllen, ber Craum ber £vbt*

VOannl Wannl . .
."
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JDic Cr«urig!eit il?re6 <5vo^vattve f«m i^r in btn 6inn,

i^re Uinöcrjaljrc, 6ie mit i^m »crbracbtcn 5wci 3**!?^^' wo fi'e

6a8 (0cl6 mt Qlrmc i^crfd)enFt Ratten, jene ifnttdufd)ungcn . .

.

im6 fi'c weinte.

JDäö crftcmal feit »ielen ^^^rcn weinte jemanö in 6cr

tPoIjnung Öe8 glu(flid)en unb rcid)en 'Ilbraljftm Pcrelmann.

jfinige ©tunöcn fpdtcr regte fid) etwae in Perelm«nn8

tPc^nung. ifin tPagen fu^r voxs "ä^us, bann l^aUten Sd)ritte

auf 6en Creppen, 6er tPagen rollte bavon , .

.

6o6ann trat üoÜige @tiUe ein. pioglict) entrang fi'd) in

%hrctl)am$ Stube aue einer tTienfd)enbruft ein 6cf)mer$en85

fcbrei, der wie tin ^mitn Hang . . .
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3m Souterrain eines 6er morfcbcn ^^uitv in 6er „6d)ul=

gßjTc" einer ruffifdjen 6tft6t, in einem Pleinen, feuchten

un6 Iid)tIofen Kaum, wobnte S.obl, 6er liipfdl^änbltr,

ifr war ein Fleines tlt^nnAen un6 falj, tro§6em er erft fünf*

un6t>ier5ig 3«brc sa^lte, mit feinem 6id)ten, etwas ergrauten

Bart un6 feinen welFen ^üqcn fd)on greifenljaft aus, tr l^au

te von fruljefter 3uSC"^ <^" ^'^t un6 fd)n?erfte, en6tofe Un
bcit gcPannt, Fonnte nie tro^ feiner 'ZCnftrengungen auf einen

grünen 5weig fommen un6 tt»ur6c nad) Burscn, Fummer*

lieben (0lücf6|a^ren feiner £l)t tt>itn?er. Solange feine Svau

lebte, bil6ete fit feinen einsigen @tol5. 6ie befa^ einige 6d)on;

bcit, un6 5^obl flaute mit (5lü(f auf fitr 6a ftc fo ftattlicb

ausfal? tüic 6ie Sr^^wc« öcr lX'oblI?Äben6eren un6 (ßefegnetCi

ren. ^tud) ^alf fit wacfer mit im 2(rbeiten un6 fer6ienen,

wu^te 6rau#en auf 6em iTtarFte 6ie B,un6fcbaft 6urcb feines

rc 2(rt an fi'cb beran5ulo(fen, un6 folange ft'e lebte, ging ah

les Iei6lid) 5u. t£s bil6ctc lange bei6er 6d)mer5 un6 Crau«

rigFeit, 6a0 fi'cb Uin6crfegen nid)t einftetlen wollte. tPeil i^s

nen 6as unertraglid) war un6 fit ficb uor 6en fi^euten, 6ie

fit mit il?ren gragen be6rdngten, fcbdmten, Ratten ft'e unter

Irenen na^esu fi'd) entfcbloffen, i^re tht auf$ulofen un6

voneinan6er 5u gelten. jDod) gera6e um 6iefe ^tit ftellte fi(b

6er Segen ein. JDie Svau gebar einen Enaben, aber nad) wcs

nigen Cagen innigfter (5Iü(ffcligFcit ftarb fit an btn SoiQtn

6er (ßtbuxL

Von ba ab ging es abwärts mit €obI. Uicbt nur, 6a0 er

feinen Flaglofen, ftiUtn Uummer nicbt überwin6en Fonnte,

aud) fein fonftiges ifIen6 nabm su. tv Fonnte nid)t meljr „6ie

6teß" mitten auf 6em HTarFtpla^ behalten, 6ie beffere Eun6s

fcbaft wan6te ftd) ab, 6a 6ic Svau mit iljren fcbmeicbcln6en

tPorten nicht mcbr locEte, un6 €obl wur6e ein fliegcn6er

ydn6ler mit 5weifell?aften un6 fcbwer genießbaren tParen,

mußte fid? t>om graucn6en iTtorgen bis in fpdte 'J(bcn6ftttns
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bcn bei Sroft un6 tPcttcr ncd) me^r «brctcfcm, un6 fdjiims

mes, bitteres ici6 fugte ibm ba$ »erlaffene Uinölein $u, 6cfs

fett ft'cb nur öie n«d)barn 5uweilen «nnß^men un6 bcts i^m

gar Peine greuöe bringen Ponnte. (Dft faß er in fpdter Hacbt

an 6er tX>iegc, mit geneigtem ^aupt un6 gefcbbiJcnen 2iugen

darüber nacbfinncnö, wie wenig Segen un6 (5lu(f 6arin kg,

W(t6 er \o l}ü^ erficht, iTtußte er bti gr«uen6em Htorgen an

tPintcrtagen mit feinen VOaxcn tx>ie6er binaus un6 bas 'B.inb

vtrlai^tn, ba gefcbßb ce, ba^ ftcb öer fonft refignierte tHann

in Klagen erging unb öie Cotc beneidete. War Zbhl wieder

unter öen €euten, 6a mu^te alt 6a6 »ergeffen wer6en, nnb

aus einem r>erfte(ften tCinPel feiner @ecle Ijolte er tin PIcis

nee Keftcben r>on ^umor berüor, 6a6 6er arme 3wöe beno*

tigtc, um mit tPelt un6 tnenfd)en noch aussuPommen. 6o
lo(fte er mit XPi^worten un6 I?umc»riftifd)en ^uxuftn 6ie

5^eute, 5umeift jungce, 6anPbare8 ScbubolP, an ft'd) I^eran

un6 fan6 in 6iefer tPeife Pdrglidien t)er6ienft.

(Bon ^ilft über alles Ijinweg. @o war 6enn 6a8 B,in6 im*

mer großer gewor6en, bebielt nadf einigen UranPI?eiten, 6ie

C6 übcrftan6, eine 6ürftige (Befun6I?eit un6 Ponnte in 6ie ^aU
mu65CI?ora, in eine armfelige, religiofe 6d)ule, gefte(ft wcrs

6en, 6ie ft'cb r>on 6pen6en reidjer 2^btn unb 6er Unterftü^ung

6er iü6ifd)en (Bemein6e erbielt. Zohl fab, 6a3 6er 'B.nabc et*

was von 6er @d)onbeit 6er tTTutter b«tte. 3a, tJieUeid)t, 6a^

feine 2(ugen nod) fd)6ner waren, gro^e, fcbwarse, traurige

klugen. 6eit 6iefer Seit Plagte £obl nid)t un6 6anPtc (Bott

nod) me^r, 6ap er feine Srau all 6a8 viele €ei6 nid?t erleben

Ue0.

Von einem tieferen (5lü(f war 6a8 B,in6 erfüllt, ^attc es

an SrÄ^Ungss o6er 6ommertagen einige freie ^dt, fo tum«

melte es fid) auf jenem umfrie6eten piatj, 6en \it btn „grie6s

l^of" nannten. £v war 6a am liebften allein, un6 wie »iel

(ßlütf fd)uf i^m 6iefc ifinfamPeit! JDa gab es ötrducber, Idr*
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mcnbc ^ipa^tn unb bunte 6d)mcttcrlingc, btt unb bovt ctncn

^ugcl oöer ein Heince Ucgcnbdcblein. JDie bilöetcn feine VHav

d)enretd)e. '^it unb bct bran^ mit faufenöem unb mufi'sicrens

6cm Winb (Bcfßng aus bn Synagoge 5u ibm, unö bn Rna^

be muft'siertc mit, ftiU unö fd)eu un6 öocb ein ivcntg wie von

feierlid)em (5lu(f erfüllt. Uebrtc aber bae Uin6 nad) ^ftufe

in 6ett öuffercn, fAmucflofen UeUcr surütf, fo wciv jener

Sauber un6 «Uce (5Iö(f gcroicbcn. grub Barn ibm bie "ZCbmmg,

wie hctrt unb freuöloe bae ^ebcn ift. 6ein Vatn bßtte einen

Srcunö, 6en er nctd) bcn (ßebetftunöen in öer Fleinen Synas

goge ftets mit fi'd) nftd) ^aufe brßAte. ifin gewiffer (5ran\

unb S^nt gegen bae €eben bßttc jwci iHenfAen sufammen*

5ubringen rermocbt, 6ie fonft nid)t8 miteinßnöer teilen Ponn*

ten. £obl8 Sreunö ^ieß Uuben. £v »erfügte über ein Heines

armlicbee 2tmt «18 2(u8bilf8rorbcter. ts war nicbt8 r>on

(Bemut unb Sreun6lid)!eit im tPefen 6iefc8 HTannee. 2^^
war btr Parge <^umox fvtmb, mit 6cm fidf ein armer 2^^^

über Hot im6 Züdm bts ilcbcn8 $u belfen wei0. 6eine

6tirn war b(^rt geformt un6 in feinen 2(ugcn war nie ein

fonniger SAein. ^cr altern6e tTfann, 6er nid)t8 Don (Blütf

wu^te un6 6er gegen alle öcbonbeit blin6 war, fe^te fein

gan5e8 tt?ünfd)en 6arcin, al8 6dngcr feine (Bcmein6c in ifr*

griffenbeit un6 Segeifterung 5u bringen. 6tan6 er »or 6er

6otte8la6e, fo fammelte er all 6a8, wa8 in feiner Seele an

(Bottc8furcbt, ifrgebcnbeit un6 ftillcm Rummer aufgefpart

war, un6 6a er felbft in 6iefcn ITlomcntcn, trog 6er @pr66igs

Peit feine8 Wtftne, fi'd) ergriffen fübltc, glaubte er, 6a0 ets

was von all 6em aud} in feinen (ßefang fließe. 2lber feine 6tims

me Plang raub un6 nabesu bcifer, un6 er qudltc iit immer*

5u 6urd) rcrgeblid)e 2lnftrengungen, jwang fte 5u einem

tücinen, 6a6 nicbt Fam, 5u einer SroblicbFeit, 6ie groteeP un6

Pomifctj wirPf e. tr borte oft, wie binter feinem V^udtn gelacbt

wur6e un6 mu^te 6ann boshaften Spott entgegennehmen,
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o^nc fi'd) rccbt wcljrcn 511 Ponncn. %n bm Scifi'ti^gcn nad)

6en (Stbttftunben fctnbtn ft'd) 6tc Sreunöc 5ufammcn. VoU

JLrot5 un6 »erfinftcrt f«0 Kuben in öer bunhln, unfrcunbUs

d)en @tubc öä un6 Fkgtc nid)t. Hiemale beamtete er 6en

Unaben, bct 2(ngft vor 6em fd)tvcigfamen, b^^liAen imö

unfreimMicben )Xlctnn empfanö.

jfinee Cagcs gefcb^b ee, 6it$ einer 6er berubmtcn Porbe;

ter aus 6er Stem6e ins 6td6td)en Farn un6 fid) «n einem

©rtbbatmg in öer 6ynagogc }:)6vcn liep. iD«8 wßr aUemal

eine grc^e Punfticrifdjc Begebenheit in 6er 3wöc"gemein6e.

jfin 6eelenIofer ift fo ein 6dnger, ein (5Iü(fs un6 (3nabm>

bringer.

£e wctv Pnctpp »or (Dftern wn6 eine WÄrme, miI6e @onnc

fdjicn 6iird) 6ic boI?en, vtvftauhtcn Scnfter 6er alten ©yn«?

gogc mit ibrcn fcbon gefcbwdrsten tt?dn6en un6 ibrem »er-

blid)enen 6d)m«(f . Unapp ror 6er (Bottcelabt (tctnb ein !leis

nes, fcbon ergrautes Ütdnncben ron einem Pleinen Cbor ums

geben un6 fang. £6 war 3ericbem, 6er bcrCibmte Porbetcr

au6 (D6ejTa. iDas Cieö, 6a8 er anftimmte, fcbwang fi'd) em*

Tpov, feierlid) un6 ergreifen6, un6 t»erIor iid} bann in 6cn

6umpfen KIdngen 6e5 (tbore, taud)te wie6er empor un6

fi'egte über all 6ic begleitenden ITtdnncrftimmen.

3n eine ifcEe ge6rü(ft, laufcbtcn Kuben un6 €obl. Kuben

füblte fi'd) von einem Htdditigen nic6ergefd)la0en, übcrwun«

6en, 6e6 legten (Blaubens beraubt. Hocb nie batte er 6iefe

iDemut gefühlt, 6iefe 6d)am über ft'd) felbft, über feine (Dbu*

madtt un6 ^Dürftigkeit, jfr glaubte nid)t Idnger leben 5U fons

nen, 6a ibm eine bittere ifrfenntnie 6urd) einen (Bottbcgnas

btttn gett?c>r6en. (Ban^ unbemerPt b«tte er ft'd) fortgefdilidjen.

3n 6er Rellerftube £obl6 it»ar er auf eine 23anP qcfunhn

un6 ftobnte. 2lber in 6er ftiüen 6tube crbob ft'd) suerft fd)cu,

leife un6 ftocfcn6r 6ann immer beller eine sartc B.in6erftim5

mc. tB war 6er Unabe, 6cr fang. JDas €ic6 Flang rübrenö
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imb ohne Kummer, xtn& Uubcn weinte imb weinte, ftber er

füllte, ba^ er glü(flid) wuröe, weil, wie c8 ii}m fd^ien, ein

B.inö mit ihm jfrbarmcn cmpfrtnö. i£v fanf hin »or 6em

Unftbcn im6 umfaßte i^n mit einer o<^rtlid)Peit, bercn er bis

bcthin nie fd^ig gewefen.

„6ingc, finge I" fd)Iud)5te er flebcnö.

Unö fo gefcb«^ es, b(t^ btv Uebcleerc un6 verbitterte Uu«

ben ctwrt8 in bcv Welt gefunöen Tratte, bete er mit ßUcr 5drt5

Iid)Beit feines Fargen jfmpfinöcns liebte: ben jarten Unaben

€6bl8. Von ihm erijofftc er, ba^ er feine 6ecle erlofen werbe.

3tt 6tc jfinfamFeit öes Bleinen, alten unb rerlaffencn Sriebt

bofs fübrte er bas Kinb, unb unbel^ufdjt formte er I^ier befs

fen Stimme, ^wl'clte 6ie Stimme bes Uinöes, fo 5ittertc X>0'

gelfrtng mit un6 6te 6d)walbcn erhoben ft'd) un6 ftrebten

bmd) bie 5^ufte öcr 6onne 5U.

3eßt ging Kuben mit ftr^^Ienöem (Bcfid)t un6 wie mit eis

ncm beimlicbcn (BlücE I^erum. Jfr wartete un6 iah einem

großen Cag entgegen. 3n5wifd?en neigte ftd) un6 »erfanF

ftiU 6er Sommer mit öer dürftigen Scbonljeit, 6ie er für öie

3u6engöf|"e übrig ^atte.

5Der Cßg bee XTeujabre wßr roll von ftrablenöcr Sonne

unb B,oftlid)Feit. t^or bem "Zllmemor ftanb Kuben, t»on ben

wenigen (tljorfdngern umgeben, bie er für ficb werben Bonn«

te. Seine Stimme Blang ftill unb fanfter «l8 fonft, als er bit

erftcn (ßebete ^erfagte. 2^ SterbeFitteln, bie (Bebcttücber tief

über bie I^arten ober gerun5elten Stirnen gesogen, bie 2lrmc

balb flebenb emporgeftreif t, balb bie Sdufte 5u Sd)ldgen ge?

gen bie eigene Bruft geballt, ftanben bie Beter, te war bas

S(^emona^5effras(ßebct, bas fic ftill l?erfagten. ©asfelbe (ße?

bet griff bann bev X)orbeter auf unb tam $u bem ftra^lenben
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5,obgefang btv UcöufcbÄl?. iDct erI)ob ftd) suerft ftill unö sart

eine Unöbenftimme. JDie (Greife neigten fi'd) ror unö kufcbten,

unö CS neigte fi'd) nmnd) 5ßrte6, tmurigce Srauengcfidit eine

btt tTeiberfdiuIe öurd^s Scnfterlcin ror iinb folgte 6en Zb^

nm, 6ie fu0 unb wie in einem innigen ifrbörmen Hangen.

VOit Sonne Farn es in 6ie öüftere ^atlc voU fd)weben6er "Rers

5cn nnö @euf$cr.

(Bßnj bintcn, in einer 2(rmene(fe, in abgetragenem Seier;

tagsgetranb unö geflidr'tem (Bebctmantel, ftan6 €6bl. Un6

wdbrcnö öie Stimme feines Utnöes immer ftrablenöer unb

voll wunöcrbarftcr 3nnigFeit emporwucbs, fluftcrte er mit

tintm glü(ffelig;webcn ^dcbeln: „(tbÄtte, (Ll)Ctnc, worum
Fonntcft 6u öas nidjt erleben I"
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I.

^^^8 ift cim libtnb r>or 6cm Perfo^nimgetögc in einer PIcii

yr^ntn grtli5ifd)cn 6ta6t. grub ging öcr (tag sur XTeige
'^^^— un6 nun ^uUt öie 2Dunt'ell?ett i)ß8 6td6td)en in tiefes

@d)weigen. ^Die ifinwo^ner fmö faft ÄU8fd)lie0lid) 3w6en,

6ic jegt t)oU$dI?ltg in öcr Synagoge un6 in öen uielen Heine?

ren Set^dufcrn yerfammelt iinb, XXuv feiten ^<sllen oerein?

famte (Irittc öurd) 6ic ftillen (Baffen . . .

JDic eng ftnein«n6ergereit?ten ^auedjtn ragen mit i^ren

ungleichmäßigen (Biebeln gefpenfterl^aft in bm bewolFten

^immcl l?inein. JDie Bdumcben, Me 6em VHarFtplaöe entlang

gepflan5t fi'nb, nehmen iido im Stiftern wie geballte ungeheure

Sduftc an langen, Mageren Firmen au8 — unb öer tPinö,

6er fit bewegt un6 fd)uttelt, ld0t iid) wie eine Blagen6e

Stimme vernehmen; wie ein unter6rü(fte8 @d)lud)$en, 6a8

6ie @d)mcr5en eines großen, Iei6en6en PolPe8 5um %uebtn(£

bringt . . . 3" ^^^ ^wft liegt ttxocte von 6er XX?eil?e 6e8 fom*

men6cn Iage8. ttwae (Be6ru(fte8 un6 unfdglid) trauriges,

608 fi'd) um 6a8 (Bemüt legt — wie ein 6id)ter Uebel. ifine

tiefe 6d)wermut tritt an une heran; ernftc Probleme erbeben

ftd) im ^ivUr unb, von uns gan5 Befi§ ergreifen6, re(fen un6

fpinnen iü iid) weiter fort — wir vermögen nid)t8 6agcgen

5u tun . .

.

jf8 ift un8, al8 wur6e ts aus aüen if(fen mit SDonncr?

ftimme erfcballen: „. . . JDenn an 6iefem Cage wir6 c8 be*

fcblojTen un6 befiegelt — wer lebe, wer fterbe; . . . wer itin

»olles Siel erreiche un6 wer r>or 6er 5eit 6ahingehe . . wer

emie6rigt, wer erhöht wer6c . .
/'

3n einem alten, im engen 6chuftergd0chen gelegenen ^aufe

bewohnt 6er @ynagogen6iener 3ei^id)iw eine Utint @tubc.
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3n 6cm vom matten €id)t einer XVadiehr^c erbcUtcn ^aume

befin6cn ftd) jc^t nur feine beiden Uinöcr, Beim Cifdjc ft^t

öer mersel^njdljrige ^f^af unb betet, im Bette liegt 6cr adiu

jabrige Benjamin, «n bcn Hlafcrn Pranf.

3faaB betet mit großer 'Kn6ad)t. Uur gans Icifc 6cnFt er

6aran, t>a^ es i^m an 6iefem I^eiligen Cage rcrfagt ift, bei

6en anderen im Betl^aufe 5U fein. iDas Betvu^tfein, welcb

^^obe tUiffion ibm suteil war6, 6a man ibm 6ic 0bl?ut 6e8

franFen Bru6er8 anvertraute, i?erbannt 6iefe8 gebeimc 6e^5

nen un6 fün (Bebet fliegt innig un6 bei0empfun6en ans fcis

nem 6^5^"- 6^^^ ""^ 6a la^t er 6en BlicE sum Krauten

hingleiten, un6 vcmn er feine klugen wie6er 6em (Bebetbucbe

$uwcn6et, ift in ibnen eine tiefe tPei?mut 5U Icfen . . . Bei

je6em 2(bfcbnitte fluftert er, 6en BlicE 5ur JDecEe gerichtet:

„lieber (Bott, I?eile meinen Bru6cr Benjamin!"

XXun ift 3faaP mit 6em (Bebete $u !fn6e. tr fe^t ftcb an

6a8 Uopfen6e 6e8 Uranfenbettes un6 beginnt vov ftd) bin$us

trdumem iDae 5Crdumen war ftet8 feine liebfte Befcbdftigung,

6enn im ftiUm WiuFel ging iljm feine innere tPelt auf, 2Da

vergaß er 6ie raube tDirfIid)!eit, 6ie i^m fo viele ifuttdu»

fd)ungen gebracht, un6 gar mele8, 6a8 6ie gro^e tPelt nicbt

rierftan6, erwacbte in ibm 5U neuem £cben . . . 3f<^<*f ""^(^^

ein 6tiefFin6 6cr (Befellfcbaft un6 l?attc (Brun6, 6ie fpottelns

6cn, übermutigen tTlenfdjen 5U mei6en. 2(uf feiner ©cbulter

cr^ob ftd) ein ^o(fer, 6er feine (Beftalt gcfrümmt erfdjeinen

liep, un6 6en red)ten S«^ fd)leppte er nad).

JDiefe (5ebred)en übten einen großen ifinflu^ auf fein Sees

lenleben au8, 6enn er war ge$wungen, »ereinfamt un6 um
bcad)tet feine Z^Qtnb binsubringcn. Keinem feiner 2(lter8;

genoffen fiel e8 je ein, mit ibm Sreun6fd)aft $u fd)lie0en.
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UlB Kino mu0tc er als ftummcr 5ufd)ftuer «uf 6en Spiels

pUßen fteljcn, unö «le er alter wuröe unb ins (tbcöer Farn,

war C6 um nid)t6 beffer. 60 wucbe öenn 3f<*<*f einf«m

unb »erUffen auf, bemitleibet von bm wenigen guten Uten«

fd)en, »erl)ol)nt unö surucfgefto^cn von bcn fd)le(i)ten unb

bo6l?<xften . . . Uudi feine jfItem waren gegen il?n nid^t beffer

«l6 «Uc «nöeren,

3faÄ! 6urd)fd)rtute nc gans. ifr fül)lte es öcutlid), öä0

er nur gelitten würbe un6 ba^ fein loö il>nen g«r feinen

@d)mer5, wobl aber ifrleicbtcrung bringen wuröe.

3faaF erful?r nidjts von tHutterliebc unb elterlicher Sür*

forge; öie Heinen 2tufmcr!f«mfeiten un6 5.iebfofungen, öie

6«6 Ban6 6er €iebe 5wifd)en ifItem unö Uinöern bilöen,

blieben i^m frem6. 2n feiner ^uxudQt^oQtnlftit lernte 3fö<^f

jeöocb Plar öcnfem JDen gefd)drften Binnen prägte ficb jebe

Uleinigfeit ein unb allen Uinbern feines filtere war er an

Flarcr ICuffaffung poraue.

2)ic anöeren Uinber woUtm nidjte von üfm wiffm— unb

xoae tonnte er i^nen aucb bieten? 6ein 3nTienleben »ermc»d)te

er iljnen nidjt 5U erfcblie^en,

Sie fa^en blo$ feine ^d0lid)e (ßeftalt . .

.

2Dod) nur du^erlid) ging 3f<^«f gebrucft unb traurig um*

^er, 3tt feinem 3ntiern glu^jte unb jubelte es, 3" jebes dunere

ifrcigniö legte er feine ^eimlid)Feiten Ijinein unb ging bars

über ^jinweg $ur innerlichen feranfcijaulid^ung.

3c tiefer er in bcr tX>irHid)!eit fanF, befto ^oljer erbob er

iidi in feinm Crdumen . « 6eine gewaltige jfinbilbunge«

fraft ^ob ibnübcr bie Catfacfeen hinweg 5U einem erträumten

(BlÄcE, unb 3faaF wdrmte iid) an biefer falfcben 6onne bt$

6cl)etn6r wenn i^n auÖD ^ier unb ba ein Srofteln an bie falten,
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bitteren VOinttvtaQt bte xcixHidtm €cben8 gemannte .

2hni «her genügte bk erträumte 6eligFeit. XVtnn er auch

buvd) Uacbt iinb 6turm 6al?in!eud)te— ; ror feinen geiftigcn

Bli(fen erfcbien bas Iad)en6e Hlorgenrot 6e6 Sieles,

Xfiit »erbangten ^xiQtln ritt er in tiefer Sinfternis 6abin.

3n feinen 6innen aber waren alte (Befabren unb jfntbeb=

rungen fcbon überwunden unb er empfanb im »or«u6 bit

beitere tParme unb Sefriebigung bee 6iegere . ,

^uf bem 5Dad)bobcn war fein gebeimes Keid). Unter alters

banb (Berumpel batte er fi'd) bort ein pidßcben $um Craumen

ausgefucbt unb alten (Begenftdnben bßud)tc er feine Seele

ein. SDort ia^ er mit gefcbbffenen 2lugen auf einer (Conne—
bete war ber vEbron— unb regierte fein ianb . . . ifr fcbwelgte

in fonberbaren 2lusmalungen. — ifine alte tPicge, bie bei

ber fleinften Bewegung jdmmcrlicb dcbstc, war bie 'Siaatsr^

Faroffe unb eine ^lenge Slafcben, bie er in Ueibe unb (Blieb

auffteltte, bilbetcn fein ^ccr,

Wenn er mit bcn Sü0en auf btn 35oben fcblug. Flirrten

unb Hangen bie St<^fd)en aneinanber: ba& waren bie ifinsel*

gefecbte. 2tud) ber Uanonenbonner burfte nicbt feblen. 3"
ber ^ige bee (Befecbts warf ber Crdumer eine Rifte um, ba^

ee nur fo brobnte .

ifinmal xvähnu fid) 3f'5Äf 6imfon 5U fein, ber gegen

bie Pbilifter Fdmpfte . . . jfr fcblug bcn gcinb in bie Slud)t

unb burcbftreifte bann alö Sieger ftol5 unb majeftdtifcb btn

Uampfpla^ . . . Jfin anbereö tTlal wiebcr war er 3^fu«,

ber gegen bie Uanaaniter au85og 'Zlucb bort triumpbierte

er; unter pofaunengefcbmetter brad) er mit feinen (Betreuen

in 2^xi(iio ein unb eroberte bie Stabt.

3eber U?od)cnab fcbnitt bracbte ibm neuen Stoff 5um Crdu*
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mcn. ^äs er von 6cr tPanberung bcv 3u6en 6urd) 6ieTX?Äfte,

fo ließ er im einfamen tt?inFel ciUt ifinscl^eiten nod) einmftl

in feinem (ßeifte üorbeisieljen. 6id) felbft «ber f«^ er ftets «l8

Sül?rer in btv erften Kei^e, €ä8 er vom 2(u65ug 6er '^nbtn

«U6 iCgypten, fo malte er fid^ jc6e Begebenheit fkr un6

öeutlid) aus unb lebte fid) in eine Seit/ i>ic Caufenöe ron

3<»^ren hinter i^m Ug, hinein.

2(l6 3f<*<*f ^Iter würbe, nal?mcn feine Cr^ume realere

(Brunbformen an, aber pb^ntaftifd) blieben iit öennod). JDae

lag in feiner Hatur. ^f^ßf lebte nur in 6en Ijciligen Bucbern.

iDct erfd)lo$ fiöo ibm 6a8 €eben 6er X)ergangenbeit. Weis toav

bcts bod) füt eine glorreidje Seit, al8 iidf nod) (Bott feinem

X)olFe offenbarte nnö als 6ie großen tPunöcr gefdjaben .

.

tCie fd)al unö o6e fa^ 6ie tPelt aus, in 6er er 5u leben

gc$wungen warl Wo er nur binblicfte, begegnete i^m "ilrmut

un6 iflen6 un6 fd)muöige 2(Utdglid)Feit.

Un6 xoae waren 6as für Htenfdjen um ii)nl Ualt un6

tro(fen, oljne Siel un6 ^^e^^lC/ gingen fit 6urd)8 £eben; gc«

bvüdt unb mübt, wie unter einer fdiwercn S^aft gebeugt

£e war 5um Persweifeln! (Liefe (CraurigFeit bcmad)tigtc (id)

3faaF6, fo oft er über att 6ie8 nad)6ad)te . .

.

^l8 3f«öF 5w6lf 3abre $d^lte, traf iljn ein ©cblag, 6en er

nid)t fo leid)t übcrwin6cn Fonnte. 6eine ifltern riffcn i^n aus

6em (C^e6cr un6 gaben il?n in 6ie Sünöbolsd^enfabriF. 3f<^<^f

war außer fid} . . . 2Dic XX^d)tt binburd) lag er fd)laflo8 auf

feinem €ager un6 weinte fid) 6ie 2lugen rot. iDas große

&cl)ntn mit 6en überir6ifdjen @d)wingen »erflog un6 ron

nun ab war nur 6a8 <Ll)tbtv 6er ^itlpunh all feiner Wüm^
fd)e. — JDort l?atte er es fo gut gehabt! JDen gansen Cag
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iiber f«0 er in 6er voaxmtn 6tube mit öen anöeren jwiQtn

unb lernte. Unb in feiner Pbftntafie regten fi'd) liebe BiU

6er in bunter Keibenfolge, 6ie ibm bete JDafcin crtraglid)

mad)ten.

Un6 nun foUte er ii<b von früb bis «ben68 in 6umpfen,

gcfun6beit6fcba6lid)en @alen bei einer fo gcfdbrlidjen 2trbeit

«ufbaltenl %btv wcte halfm alle Bitten un6 BeweifeJ ifr

mu0te in 6ie SabriF un6 alle feine tPunfd)e serftoffen un6

Scrrannen.

JDiefen 6d)ritt fonnte er feinen ifltern nid)t »er5eiben.

Uocb ein Umftan6 trug $u feiner X?erbitterung bei, 5Die ßiebe,

6ic feine ifItem ibm entjogen, übertrugen )it auf btn jiingeren

23ru6er Benjamin. jDiefer wur6e rersartelt un6 gebdtfd)elt.

@tun6enlang fa^en fie oft beifammen xm6 träumten von

Benjamins 5wfunft.

JDer Pater fab ibn als £eud)te 6c6 3wö^ntum8 vov ft'd)

. . . „€r n?ir6 einmal binausragen über alle Htcnfcbcn

un6 fein Harne wir6 bei 6en 2^bcn bocbgepriefen fein, 6cnn

ibm ift ee befd)ie6en, ein Streiter für 6a6 Ked)t feines unters

6rücften Polfee $u tJ?er6en . . ." So fprad) 6er Pater 6ee

öfteren.

JDie ntutter ^atte mit i^m an6ere pidne. 6ie fal) i^n als

reichen Eaufberm vov ft'd), gro0 un6 erwacbfen, un6 alle

Srauen 6es Std6td)ens benei6eten fit um ibren @obn . . . '2lbcr

bei6e tüaren fi'd) barüber einig, 6a0 er unbe6ingt „etwas

(Bro0es" tt>er6en müiJe.

3faaf mu^te oft ftunöenlang 6iefen ^inigefpinften suboren,

un6 6a bemdd)tigte fid) feiner ein S<?rn. „Dilles, alles für

Benjamin", murmelte er tJor ficb bin, „für mid) nid)ts . . "
XVtnn 3f<5Ä! 6es 2lben6s pon 6er SabriF mü6e un6 bungrig

nad) '^auft Fam, lie^ man ibn ftun6enlang obne 2lben6brot un6

er mu0te jufeben, wie man Benjamin mit 6en ausgefud:)teften

6peifen fütterte . . .

17' 259



ICud) in btt gabriP t^ouften fid) für iJjn lln«nne^mlid)fciten

uon Zag 511 Cßg. i?r war übervoll unb b^ttc nicmanö, öcm

er fein €eiö flagen Fonnte.

iDa begann 3f«<^f ^üe tHenfcben 5U baffen; aucb feine ifItern

unb Benjamin rerwunfcbte er au6 ticffter 6eele.

£v bat (öott, ba^ er feine Blige fd)i(fen möge, um bas

6ta6td)en 5U remidjten, wk er es mit 6060m unö 6omorrft

getan . .

.

3abr M^tt 3<*I>i^ 3i"3 f^ 6abin. — 3fft«P wuröe alter unb

flüger. 6eine Entwicklung ging rapid vor fid», ifg war

nicbt bas langfam emporPeimenöe, mit jeöem (tage ii(h tnu

voidtlnbc t)erftanöm8 6cine Ueife glid) einem Fleinen (Be*

birgefluffe, 6er, öurcb tPolPenbrücbe un6 (Bewitter in btn

Bergen mit einem ttlale anidoxctütnb, fein fcbmalee Bett

uberfcbwemmt unb ficb weitbin ausöebnt, rvae ibm im tX?ege

ftebt »erbeerenö unb mitreißend . . 2(ttmdblid) jeöod) lernte

C8 3f<*<^f/ Ü* i" f^i" 6d)i(ffal 5U fügen . . jfr empörte fid)

gegen nicbts mebr unö wuröe ftitt unö traurig.

tPenn 6er Sametag !am, lebte er wieöer auf, 6enn 6a

war er frei. %n\ XTad)mittag Fonnte er im Betb*bÄstni6rafd)

ii^tn unb )i&) mit 6en b^ligen Büd)ern befaffen. 3f<^<*f

wur6e ein anöercr unb fanb Croft im ifntfagen. £v btgcinn

feine Eltern 5U bemitleiöen un6 mit 6er Seit lernte er ee, ft'e

wic6er 5U lieben . . . 2lucb feine 9^rdume wuröen an6er0. 6ie

5eid)neten iid) 6urd) einen lebenswabrcn 5ug aus.

rix malte es ficb (iu5r wie er gcraöe (Blieöer batte un6 ibm

6er Pater einen feiöenen Uaftan un6 einen Samtbut Faufte.

Er war 6er fcbonfte S^ngling 6er @ta6t, 6em alle lTfd6d)en

nacbliefen, un6 verlobte ficb mit 6er fcbonen Ilabel, 6eren

Vattv 6er reicbfte tUann 6e8 6td6tcben6 war . . . 2(n einem

monöbellen @ommeraben6 gingen ft'e sur t)ermäblung. %Vit
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ntd6d)en öcr 6ta6t jammerten, bcnn jeöe v>cn ihnen xvoütt

i^n 5um VTfannc tjöben . . 5» «nöerer oeit träumte er öauon,

einen großen (ßelöbetrag gefimöen 511 Ijaben.

6einc if Iterix baten ihn umX)er5ei^ung für alles Ungemacb,

bci6 er 6urd) fie erlitten Ijatte un6 »erfpraAen ibm, i^n nun=

mcl?r wie Benjamin 511 lieben . . . Unb er lie0 ftd) ertt>eid)en,

gab il^nen bas gansc (5elö im6 ein mute ^tbtn bzQann für

6ie S«wilic . . . '21m tTTarFte befa0en fi'e ein großes ^aue unb

lebten glütflid) unb ohnt Sorgen. JDer Pater Fonnte btn

gansen Cag in öer warmen @tube fißen un6 Me tlTutter batte

PS nid)t mebr notig, su fremden 5^euten wafcfcen und Fodjen

511 geljen . . . 2tller (öroU gegen btn jüngeren Bru6er war

»erflogen. 3f<^«f träumte jegt aud) für iljn . . .

3n feiner pijantan'e erhoben ftd) 6ie Fübnften Projekte un6

^offnimgen für Benjamin. 3^^' Unsweifelbaft wollte es (ßott,

6ap 6iefer fein ^id erreid)te, 6acbte 3f<^^f» i^i* ift fd)on unb

bit ifItem lieben il?n . . . Sür Benjamins 5u!unft wollten ftc

ja jeöes (Dpfer bringen.

Unö 3faaF befcblo^, öen ifItem 6abei 5U hdftn, 2Clle feine

TX>ünfd)e übertmg er auf 6en Bruöer. 6id) fab er in feinen

2^rdumen nur als öeffen ^flavcn unb Untergebenen . .

.

XXidit er, fonbtvn Benjamin marfd)ierte t>on nun ah als ^el6

unö 6ieger buvdo feine innere Welt ... 2fr fab il?n gro0 unb

gewaltig in feiner pi?«ntafte; wie er alle @d)wterigFeiten

überwanb unb triumpbierenb fiegcsftols einberfd)ritt. ifr

gab ihm bit Hamen aller Capferen unb ^eiligen, r»on betten

bit ^eilige Sdjrift 5U ersd^len wei0, unb war glücElid) in

biefen 2(uslegungen, benn bas ^oflfen h^tlt ihn aufred)t unb

verbannte bie IraurigFeit . . .
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6o waren 6ie t^crbdltnijTc bcfd)ßffcn, als biefc bofc Uran!«

^cit plo^ttd) unb unerwartet !am unb fid) geraöe Benjamin

au8fud)te . . . tt?od)cnIang dauerte es ungefdjwdcbt fort unb

t)on lag su Cag tJerfcbUmmcrte ee fidj nur . . i0ö fam ein

trauriges ifrwacben für 2^vi(i)im unb fein tPeib. jDie Äuft«

fcbloffer fanfen in 6ie Oefe unö fk fallen wieber bie tPelt wie

fte war.

2(nfangs fcnntcn fit es gar nidjt fa^Jen, ba^ (Bott Benjas

min »erlaffen werbe, aber als es immer arger würbe, !am bie

fersweiflung unb Iie0 fi'e flar erFennen.

3faaP betete 5u (0ott unb vtx^ctqtt nid)t. tt>enn aud) ber

Pater mit »erftorter lUienc umherging unb bie UTutter ftiU

tjor ftcb binweinte.

jfr wu^te bei ftcb, ba^ Benjamin nid)t fterben barf, b(t

gro0c Itufgaben feiner barrcn . .

.

2Cuf ber (Baffe regte es ftd) unb viele Stimmen brangen

an 3faafs CDI?r . . ifr erwad)te aus bem ^inbrüten, in bem

er feine jungen 3«^^^^ burcblaufen, unb naberte fi'd) bem Sens

fter . . . Uns bm Betljdufern famen bie Bleute. Balb vcn

fcblang fi'c bie iDunPel^eit unb 3fö«P »ernaljm nur bas fallen

ber (Lritte, bas mit jeber ^tfunbe fd)wad)cr würbe, bis es

gan$ i?erftummte . . . Benjamin erwachte plo^licb, feßte fidi

rerfAlafen auf unb verlangte $u trinFen. 3fß«F f^Öte ibm bas

(Blas ctn bie 5^ippen unb Benjamin tranF gierig baraus.

IDcinn fiel er in bie Kiffen surucE.

3faaF ftanb eine XPeile ba unb blicEte traurig auf bm
FranFen Bruber iDann ndberte er fi'd) btm Zifd), fcblug

bie Bibel auf unb begann halblaut ju lefen. jfr nal^m ftd)

vor, ni&it ein5ufd)lafen, btnn er war fid) feiner Perantwor*

tung wol?l bewußt. JDie HTutter, bie feit einer Wod^t ununters
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brod)en beim B,r«nfenbctt roadotc, war vov 3cbw^d)c unö

Uummer am forßbcnö sufammcngcfallen unö mupte 5U

ibrer &d)Votfttv gebracht weröen, unb öer t)ater blieb öie

ganse XTacbt in bcr Synagoge.

JDer Knabe las von 6er cDpferung 3ft^<^fs; er priee bas

(Botteerertraucn 2(brabam8 unb öie tDeiebeit öes Mmdcb*
tigen. JDann iciB2i(i^^ ^^^ öcmIraum3aFc>b6. ifr legte öen

Ropf auf öae Bud) imö bilöete iid) ein, 3öföt> $u fein, öer

auf öen l^arten Steinen rubte . . .

£v fab öie ^i'^^cleleiter iinb öie vielen, vielen ifngel, öie

auf unö nieöer fliegen. Sie famen ncil)c bei i^m vorbei. 3fß<^f

fonnte ndd) i^nen greifen . . . Stunöenlang fci$ er fo in was

djem hinträumen unb Fdmpfte gegen öen Sd)laf — aber

vergebene. So oft er iljn aud) verfd)eud)te — er Farn wie«

öer, unb 5tvar in voller Lüftung; mit allen 'B.unftm unb Vßiu

teln, öie il?ren5we(f nid)t verfehlen— unb enölid) gelang es

iljm, öen tviöerftrebenöen "S^ncihtn mit fid) fort$u5ic^en in fein

fernes, gel?ämnisvolles Keidi.

II.

3faaF befanö iidi gan5 aUtin in öer Synagoge. Jfs war tin

fonniger tltorgen unö im weiten Kaume ^errfd)te eine über*

iröifd)e ^ellc. JDct öffnete iidi öie Bunöeslaöc gans von

felbft unö ein VTlcinn mit einem langen, wallenöen Bart ent«

fticg öerfelbcn. 5,angfam unb iinntnb Farn er auf 3f«'^f 5«/

blieb einige SeFunöen fd)wcigenö vor ibm fttJjtn unb fprad)

öann leife: „Uomml"

3faaF folgte il^m, btnn er wu0te, öa^ öer VTlann tHofes

war.

Sd)weigenö fd)ritten fi'e nebeneinanöer öurd) öas Stdöt«

<btn, 3f<^^"f b^^tte geraöe 6lieöer unö bewegte ftd) faft bupfenö.

2(m HTarFte ^errfd)te ein reges treiben. 3^6^ follen fi'e mid)

nur onfe^en, unö \'k weröen es bereuen, mid) einftverfpottet
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5U ^Äben, 6ßd)te 3f«ctP, (Sott l)(tt meine (ßebctc erkort un6

jegt toirö c6 anöers werben . .

Wo ihn nur VTlofes binfübrt? ging es weiter öurcb feinen

6inn. t)ieUeid)t in btn ^immel su (5ott . J (Db er öann

woI?l wieöer in bas 6td6td5en Pommen wirö 5U feinen 3fl*

tem unö Benjamin . . J 3«/ vt>«6 war ößs nur mit Bens

jftminJ— JDer lag bodo fcbwer PranH . . . Wcte> wobl ctus ibm

wirb? (Db/ er wirb (Bott FniefaUig um feine (ßenefung ans

fleben . . . Hur bete eine war ibm nid)t gans Flar: „tCarum

ld0t (öott mid) unb nid)t Benjamin $u fi'd) fommen . ." 5"

feiner X)erwunberung beamtete fieniemanbronbenmelentnens

fcbcn, bie ibnen begegneten.

Balb lag bae 6tdbtd)cn binter ibnen. 6ie fd)ritten ruftig

»orwdrts. Über weite, buftenbe tPiefen, roll buntfarbiger

Blumen, burd) JDorfer Pamen ft'c, bis ins (Bebirge, JDer (tag

wollte gar nicht fcbwinben; immer war es fonnig unb bell

imb bod) fublte 3f<^<^t ba^ fi'e fd)on lange, lange Cage eins

berfd)ritten . . . Vlaö^ »ielem Steigen erreid)ten fie btn (Bipfei

bes Berges. £v war gans in tColPen geljüllt; t>on ber

tt?elt war nidjts mebr 5U feben, \it war wo unten, weit —
weit . .

.

Uun mad)ten iic balt. Htofes naijm 2f(ictfe beibe ^dnbe

in bie feinigen, brü(fte ftc an fein ^ers unb Pugte 3f<^<*f ^"f

bie 6tirn . . . hierauf Pniete er nieber, unb bie ifrbe Püffenb,

fagte er einige IHale einen 6prud) i?or fid) I?cr. SDa erbro^nte

ber ifrbbobcn.

3faaP »ernabm ein Urad)en unter ft'd), gleid) bem JDon?

ncr . . 2Der Berg fpaltete ft'd) unb eine gro^e Uluft tat fi'd)

auf . . . 3f'"^f tr«t l^iö an bcn V^anb berfelbcn, unb was fid)

bort feinen Bli(fcn barbot, perfekte ibn in beltes £nt^üdtn . .

.

6till unb frieblid), in gülbcnes fi.id)t gebullt, lag eine gebeime

tDelt, tief, tief unten . . . Unb bie VITenfdien wiffen nid)ts ba^

t)on, fagte ndi 3fÄaP. Xfie gebdrben fte ft'd) bod) allwiffcnb;
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6«bei iinb fte aber nur t6rid)t iinb ftols . . . 6ie it>iffcn md)ts

von 6cr 2lUm«d)t (Bottts unb meinen, ba^ btv ifwtge nur

ibre 2fröc gefcbafcn b«t . . » "ZCber er ßbnte in feinen (träumen

gar r»ielc6. Ticlleicbt gab es nod) Millionen anbercr Welten;

alle pracbtiger un6 idoomr als 6ic, bit er bis nun bewobntc . .

.

Unb nun bielt i\:)n (Bon für wuröig, ibm feine (Bebeimniffe 5u

offenbaren.

Xflofcs nahm 3fÄÄ! bei 6cr ^an6, un6 ftebenöcn Su0e6,

wie von unftcbtbaren gitticben getragen, fcbwebtcn fte 6en

Berg binab. — @ie Famen 6urcb 6tdöte roU fabclbafter

Pracbt, über allen lag eine @abbatrubc iinb ein füßer

Srieöe. Soweit bcts 2luge reicbte, sogen fid) glansenöe Palafte

aue (5olb unb iföelftcinen bin. 5wifd)en öen cinselnen Staaten

befanben vidi weite (Barten roU öer fcltenften Srüd)te. Uuf

öer 6tra^e lag Foftlid)e8 tUanna, 6as ftete fo fcbme(ftc, wie

man es gerade »erlangte . . . XXad) langem Umberwanöern

langten ik in einer 6ta6t an^ 6ie 6ic größte unb berrlicbfte

r>on allen \x>ar . . . 3f<*rtf fcbien alles woblbeFannt, als oh er

es bereits in einer anberen tOelt gefeben batte. — tv wu0tc

aud), wo er n'cb befanö. iDas war öas K,eicb, in 6as öer Htefs

fias öie 3u6ert binfübren wirb . . . ifs beftanb fd)on, feitöem

6ie tPelt erfAaffen würbe, aber (Bott befd)lo0, bci^ es fein

PolF erft nad) langer, vicltaufenbjdbriger Prüfung betreten

follte . . . Unb biefe große 6tabt war ^^ruidUm; genau fo

batte fie fid) ^fß^F »orgefteUt.

Iluf btn Straßen bzfanbtn fid) vitlt Brünnlein aus

Utarmor, bie feltene tCeine entbielten. Uuf allen tPegen

ftanbcn Palmen unb (Dlit>enbdume. 3n öer tTtitte ber 6tabt

crbob ftd) ber neue Cempel . . . (5ctn^ aus (Bolb unb JDias

manten ftcinb er groß unb gewaltig im lad)enben 6onnens

fd)ein unb brinnen fangen bit ifngel fo wunberlid). iDaswi*

idtn Flangen ^arfens unb CDrgeltone unb erfüllten bie fi-uft

mit wcid)en, befeligcnben VTtelobien.
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3f««f wurde CS fo l)ti^ iime ^cr5. jfr warf fid) nieöcr,

Bü0tc öic I)ciligc jfröc unb pries 6ie (ßro0e (Bettes, 2Cls er fi'd)

erbob, fal) er tHofes 5um ^immel emporfcfcweben, unb öiefer

rief i^m 5u: „^ore, 3fftaf! (ßott will es, 6«0 öein Brubcr

Benjamin 6ie 3"öen bierljerfuljre . . ftange genug bat 6er

2tUmdd)tige gesogert, aber nun ift es an 6cr ^du 2(ber öu,

3faaP, mußt fi^r Benjamin fterben. — JDann wirb er groß

unb ftar! weröcn, unö fein ft'djerer ^rm wirö ft'egreid) aUe

Seinbe 3fr<*clö $u Bo6en ftretfen . . . ftirb bu feinen Zob .

2llte weröen 6icb preifen unb lieben . . . ^enPe an 6cin armes

t)olf I" — jDarauf vtvfdowanb HTofes. Jfin fcbwerer Uebcl

Bam un6 verhüllte alles.

Hacb ftunöenlangem XPanbern trat er enölid) aus 6er

jDunfelbeit im6 fai) vov ftcb eine weite £id)tung im fct)6nften

Utorgenrot, !fs war ein berrlid)er Sfü^lingsmorgen. llUe

Bdume 6cs tPal6es waren mit weißen un6 roftgcn Bluten

btbtäu ©ie £uft war 6urd)wogt x?on 5Duft un6 @onnenfd)ein.

2Das junge (5vae war weid) un6 6id)t, 3f«Äp warf ft'dj auf

6en ilafen un6 blidtt snm ^immel empor, 6er in Purpur

un6 (Bol6 ergldnste. Von 6en Bdumen fangen riele t>ogel

gar wun6erlid)e €ie6er. 6ie riefen in 3f<t«f Idngftüerballte

ifrinnerungen wad}, ifr fummte vov iid) tl>icgenlic6d)en bin,

6ie ibm feit feiner Uinöbeit beFannt waren. 2^^ w?ar es, als

wur6en 6ie X)6gel mit ibm fingen. — jDic Uldnge fd)mol$en

Sufammen ju einem großen bebren ß^ieöe, 6a6 ibm 6ie Crds

nen in 6ie 2tugen preßte, ifs lag ein fo 6rdngen6es ©ebnen

nad) Befreiung un6 Seligkeit in 6iefem 6ang. jfs sitterte

un6 feufstc von 3ammer un6 jflen6, Uot un6 6orge 6ar5

innen.

3fftaf mußte plo^lid) an fein armes X?olf 6enPcn un6 an
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feine ifItern . . . iDann erinnerte er iid} feines FrÄnPen Brus

öere, fi\r 6cn er ^inftcrben mu0te, un6 er wollte 5U i^m . ,

.

€$ bemdd)tigte iidi feiner eine tiefe CrfturigPeit, unö er bes

gann bitterlid) 5U weinen. iDci rerftummten 6ie Togel un6

finftere Hebel legten fi'd) um die 6onne . . . !f8 l?errfd)te tiefe

6tille. Uns weiter Seme jeöocb vtvnal)m 3f«<^f eine Stimme,

bic alfo fpracb: „tPitJc, 2i^^^f ^<*^ ö» ^^^^ 6ol?n 2(bral>am8

unö öer Vctttx 3<*fc'bö bift. (5ott wollte, 6«^ 6u wieöer auf

6ic ifröe ftcigft, um 5U feben, wie t$ btn 3uöen ergebt unö

ob te 5ett ift/ öa0 fte öer ITlcffiaö in ibr ^ctnb führe . .

SDarum fd)lug er öid) aud) mit X)ergeiTenI?eit, 6«^ öu wie 6ie

anberen leiöeft . . XTun «bcr Feljre in btn ^immel 5uru(f,

ftirb für Benjamin, btnn er ift öer tneffi«8, btn (Bott tnu

fanöt Httt/'

Ciefe @tiUe trat nctd) öiefen Worten ein. 3f<*ÄF warf ft'cb

auf öie Unie unb fd)rie laut, Öa0 es weiti>in vernehmbar

war: „3a, id) will tun, was mir (ßott geljei0en . .
."

III.

3faaP erwad)te. 20rfd)ro(fen fprang er auf unb blirfte um
iid^; ts war iljm fdjwer, ft'd) in öer tPir!lid)Feit 5ured)t5uftns

btn . . , Betäubt rannte er öurd) öie 6tube. 3" feinem y^ivn

bammerte es unabldffig. ifr er^i^tc fi'd), jagte wk befeffen

berum unö wu0te fid) Feinen Kat . . .

3n feiner Tp})ctntci\it lebte er feinen Craum nod) einmal

öurd) unö r>erfud)te es, fid) jeöe ifinselljeit öesfelben 5U öeu*

ten . . . Uhtr er Fonnte 5U Feinem Uefultate gelangen, tr

^ielt es in öer 6tube nid)t langer aus unö rannte auf öie

(Baffe. iDie frifd)e fi^uft tat ibm wo^l. ^egen war gefallen.

jDer ^immel war unbewolFt unö gans mit 6terncn überfat.

Saft tagbell lagen öie (Bafftn öa . . .

3faaF ge^t langfam in öie fd)weigfame XXadbt hinein unö
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»ielc (ßcöfttiFcn ftnb mit ibw. Beim SlufTc ^^It er 6«nn. 2Die

Slutcrt sieben wie ein trager 6trom gefcfcmolsenen 6ilber8

oöer ttjie ein fluffi'ger Rriftall, 6enn fk jinö g«n5 öurcbfid)tig

un6 in ibrem (ßrunbe ru^t ein jweiter ^immcl in großer

'3ternent)errlid)!eit. 5^^^ ^^^ ^^ ^f^ Qtftanbtn unb geträumt

von imerborten tTCarcbenfcligFeiten— 6«mal8, a\$ er nod) für

ftd) träumen 6urfte.

XTun war er lange fd)on bier unb alle (Bewalten feines tPe*

fens waren wad) geworben, wie er ftd) fiir Benjamin 5um (Dpfer

bringen foUte. £nb\id) aber nabm fein tPille (Beftalt an un6

er wu^te: öem (to6e, 6er meinen Sruöer bc6rc»bt, 6em jDunF;

len unb (Bewältigen, biete id) mein armes €eben an, bnmit

er von öem ifrwdblten (Bottes ablaffe, öamit uns 6er ifrlcfer

lebel (Bott will es, (Bottes tDerFscug bin id)I ifr 6ad)te 6er

Ulutter, 6ie am vergangenen ©abbat in 6ie Synagoge ge«

Fommen war, glübenb vor 2lngft un6 £iebc 5u ibrem B.in6e,

6ie r>or 6er offenen Bun6e8la6c 6en ^tvvn um Benjamins

(Benefung gebeten. — Wiz ein gewaltiger tPillensftrom fd)ien

6er tlTutter Begebren 6em feinen fi'd) 5U »erbinben unb er

wur6e ftarP un6 wu^te, was ibm 5U tun geboten war.

3faaF ging nadi 6«»fe^ ^(^^ 6td6td)en ift fdjlafen gegans

gen un6 liegt nun tief in ^ube r»erfttnFen wie ein mü6ges

fpieltes Uin6. lim VHarftplag bort man 6en SIm0 raufd)en

un6 3faaF ift es, als wollten 6ic tPellen ibm nadjeilen, ibn

einbolen. UnwillFürlid) gebt er rafd)er. jDa, ein Uin6erwet5

nen, vom tPinöe bergetragene Fur$e, abgeriffene Staute, —
Unb nun nidjts mebr.

ifine wunberlid)e X)erfd)ollenbcit webt um bas alte rutbes

nifd)e Elofter, bas (Bemeinbebaus mit feinem niebcren Curm

taud)t traumbaft auf, 2luf ber anberen 6eite bes iTcarPtplages
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fte^t 6ie 6yn«gogc mit öen ^eUerIeud)tetcn Bogenfenftern

iinö tvcitcrijin öeljncn fi'd) 6ic armfeligcn, bÄufdltigcn 3u^f"=

bdufcr. Unö 6a öri)incn ddmmcrt nun ein tot cicnb gcbet^;

tc8 t)olf ein p«Är 6tim6cn hin, fd^rt gepeinigt aus öem

Scblafe auf un6 finFt feufsenö wieder 5urücE. Bis 6er tUors

gen 6a ift, ftral)lcn6 un6 unbarmbersig, um 6ie gro0e Sutte

feiner €ei6en su beleuchten.

X)or 6em Bette 6e6 Bru6er8 ftanb 3faaf un6 betrad)tetc

ibn, tt>dbren6 ein 6turm von (Befublen fein armes, mi^b^ns

6elte6 ^tv^ erfcbütterte.

Ciebe un6 -^elbcntum un6 6er ganse 3<twtncr feines mi^*

geftalteten, liebelofen JDafeins un6 6ann 6ie ^Ingft Dor 6em

großen X)orbaben, 6ic arme, Ünölicbe 'ZIngft, 6ie ibn fd)uttelte

un6 feinen ^ats mit 6er Bitterkeit t>erbaltener Crdnen füllte.

— (Ban5 au86ru(flieb b«tte 6er 2lr5t gewarnt ror 6er großen

2(nfte(fung6gefabr, x)or 6em Qltem un6 6cr Uorpcrndbc 6e8

UranBen. IDies erwog 3f<^<^f w"^ ^*^? 9<^^ ^^^ ^i^ 6id)erbeit

6e8 (Gelingens, un6 er !lei6ete fidf au8 un6 fd)lüpfte 5U 6em

FranFen Bru6er unter 6ic jDecfe, bettete iid) ftill un6 eng ne;

ben ibm. JDcr fcbrie erft ungeftüm auf, fiel 6ann aber wie6er

in tiefen 6d)laf, ficb 6id)t un6 begierig (in 6en Füllen, gcs

fun6en "Rorper 3f«<^fs fcbmiegcn6. ©cbließliA fcblummcrten

bei6e. Sf^aF fab trdumen6 6ie tDun6erberrlid)Feiten 6c8 Fom*

men6en HTeffias. ^ocb su Ko^, im Purpurmantel, mit einer

gol6enen "Rrone auf 6em Raupte, erfd)ien ibm Benjamin an

6er Bpi^e feines "PolFes . . . JDer sartc übcrrei$te Korper

»ermocbte 6ic nabe (Bcfabr nicbt 5u überwin6en, un6 Svofte

un6 gieber fagten 6em ifrwacben6en, ba$ il?n 6er erbetene

(5aft wirFlid) beimgefud)t.
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Wal)vl)CiftiQf ö«ö n>«r eine fcfewere ^tit für 6en armen

6ynagogenöiener ^^vidfim, 6tÄtt öes einen nun bcibe Una*

ben Fr«n!I 3f«<^F Ijßtte man in öae sweite, nodt t?or^«n6ene

Bett gebrftd)t un6 öie Altern ftrecEten fid? öee Uftcbte auf

6en JDielen «u6. @d)Uflo6 waren ibre ndd)te ja obneöies. 5wei

franPeUinöer— n)eld)e(Uualun6@orgen,un6n)ieIangcwdbrs

ten 6iefeXTdd)teI ouweilen tobten beibe UranFe im Sieber. —
3n liebten 6tunöen lag 6er Heine 3faaF ftiU un6 glücElid) 6a

mit feinem (ßebeimnie, gans erfüUt von 6er Öü^igfeit 6e6

(Dpfertc>6e0, 6en er berbeifebnte wie einen 5artUd)en S^e«ni>»

2tber 6ann famtn 6iefe Siebertr^ume, wüft unb verworren,

un6 gauFclten i^m Ungebeuerlid)Peiten »or. r£r verlor alle

vernünftigen Begriffe un6 fagte 6ie unfi'nnigften SDinge vor

nd) ber — wie im Waljnfinn . . . Un6 nie, nie l>atte 3f<*<*f

ee fo gut gehabt. 2^ ^^ ^ngft 6e8 t)erluftca waren 6ie tU
tern fo liebevoll 5u ibm, wie fruber niemals, üt waren nid)t

anöere ale $u Benjamin, forgfam un6 freun6licb. Un6 ik

beteten gleid) ftürmifd) um bei6er S.t^tn un6 bojften gleid)

für beiöe. 5Da8 fublte 6er "B-vtabt unb ein wun6ervoUer, gol«

6ener Ueid)tum füllte fein <^tr^, btnn er war glü(ffeiig in

6a6 Keid) 6er £iebe eingegangen . . .

tt>un6erlid) un6 6en Ulenfcben oft unverftdn6lid) ftn6 6ie

tPege 6c8 2lllmdcl)tigen, fagten ft'd) 6ie armen ifItem. (5ott

wir6 zin lX>un6er tun un6 6ic beiöen Uin6er wie6er gcfun6

mad)en. 2lber es gefdjab Mn tPunber — 6er Co6 (tanb auf

6er fi^aucr un6 lie0 nidjt nad) . . . jfinee Htorgcne erwarte

6er Heine 3faaF 5u bcUem Bewu^tfein, un6 alles war i^m

Harer al8 je $uvor im Äeben. jfe war lidjter, warmer ^erbft

un6 golbig warm aud) in 6er bürftigen RranFcnftubc 6e8

3u6enfta6td)en8. 6tumm unö von unen6lid)er €iebe bewegt,

ftreidjelten 6ie jfItem feine ^dn6e, in ibren feudjten 2(ugen

las er 6ie fü^tfttn 6d)meidJelnamen. Benjamin aber fpieltc

fd)on frifd) un6 auegelajfen in 6er 6tube l)trum . .

.
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Vltbm öcm Bette ftatiö 6er miI6e Srcunö, 6en er gerufen,

un6 voinUt, il?m $u folgen.— Um öie UTittagsftunöe entglitt

öie «eelc öee Fleinen yelöen ftiU un6 frieöfßm öem unbolöen

Scbcn — g«n5 ol?nc Uampf.

ife voar ein gutee Sterben.
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3m tHonöenfcbcin.

"Don 3» ^* P^rcj»

CKutorifierte Überfcöung aue öem fu6tfd)en ntanuffript von

VTiathxas Kleber.)



(3m 6t«ötpÄrf, unter einem Baum, im mon6enfd)ein, ft§en

3offel un6 )Mcdh.)

3offeI: Warum fo finncnö, tTtaÜe?

malfe:2Cd)...

3offel: VOae ad)J 5Du bift ja in 6er Cat gans nadibtntf

lid), feufseft unaufljorlid) . . ifin (Be^eimnie, voitl

Vdaltc: (ßel?eimni8J £e ift einfach fd)re(flid) , » . ©d^recE^

lid), 6iefe8 heiraten .

.

Ut a l f e (6»c ftd? ni^t untcrbredjen ld#t, me^r für ff*) : jfin frem*

6er, blutfremöer tTtenfd), — sweis o6er dreimal fal^tn wir

uns . ,

.

3offeI: 5Du woUteft i^n 6od) . .

.

maUe:rt?oUte.. .

3offel: 6«ft j« gefagt ..

.

ntalf e: JDae Ueinfagen n?ir6 einem enölid) $uwiöer . .

.

XClctn l)at Feine €uft, ftgen 5u bleiben . . , B.ommt 6a ein bluts

fremder iTlenfd) Ijerein . . .

3c>ffel: JDae l?ei0t, er wir6 ^ineingefto^en .

.

UT a l P e : iTteinctwegen fo . .

,

3offel:nun«
mal!c:Uunied)recEli*!

(paufe.)

3c>ffel: (ßeftern war icb im itt6ifd)cn C^eater,

Ut a l ! e : JDu willft mich ablenken .

3offel: Hein . . . 3<i) wtU 6ir nur von einer 65ene er«

5d^len, 6ie in 6cm 6tU(f t)or!am: jfin junges tnd6el, junger

als 6u, fte^t, nein, fißt auf einem rotfamtenen Sauteuil, ei*

gentlid) liegt fit fd)on Ijalb . . 5Da tritt ein junger Xflann

ein . . . ein junger Hlann, 6 er fid) fe^en laffen Pann . . . alfo

er tritt ein un6 gru^t. Sie nicft . . fd)dmt fidi gar nicht .

.

ift fogar ein bißdjen erfreut . , . er ge^t auf iit $u . . . fpri(^t
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5u iljr . , . ftc antwortet g«n5 fecf $ur @ad)c . . er fö0t eine

iljrer ^dn6c, bann beiöe . , .— ik wivb etwae rot, aber wctjrt

fid) nicbt ... er fu0t tl?r eine ^rtnb, bann bit swcite, bann

btibc 5ugleid) ; — ftc ladft, ja fi'c erwiöert feine Uüffe, sule^t

nimmt er fte um 6ie tTtittc . . .

'malttiUnbl

3offeI: ndrrd)en . . . !f8 ift bodo bae PubliFum 6a . . .

(Benug, fit fcbdmt fid) nid)t . . . fpielt ibre KoUe ab, ivie

e6 fein foU, gans wie iit btv )Did)ter aufgcfdjrieben ^at, fo

glatt . .

.

maIPe:BaI?...

3off el: Unö weißt 6u, tHaÜe, worum fit Peine 2(ngft ^at,

warum fi'e fo fein, fo geläufig fpielt? . .

.

trtalFe: tPeil ftVe gelernt ^at.

3offel: ^id)tigl Vov öem eigentlidjen Spiel macbt man
Proben, öie legte, fd)on gans Para6e, ift 6ie (Beneralprobe,

voit man iit nennt . . . Kurs, man fpielt 6ie @ad)e grunölid)

6urd).

nXalf e: jDea^alb ift's ja Uomobie.

3offel: Unb bei 6ir melleid)t niditl JDu mad)ft wirHid)

^od)$eitl ^aft bcn jungen ntenfd)en ^rctit obtv dreimal

gefe^en unö — fd)on »erliebt? . . . JDir ift ee wirFlicb

jfrnft? (malfe f^wctgt.)

3offel: ntir tannft bu's bod) fagen ... 3* bitte 6icb,

fag' mir'6, ITtalFe: ifine Uomodie, nicht wal?rl

ntalBe: 3<^ ^int Haßliebe Uomoöie.

3offel: CDb fd)on o6er l?d0lid), ba$ Bommt aufe felbe

l)inau6^ 2tbtnfaüe mußt bu bidi 6urd)fpielen; xctnn bu 2(ngft

Ijaft, mußt bu Proben madjen . . .

VTlalfc (iad)t): tx ift bod) 6er melbefdjdftigte Uauf*

mann . . . Pommt nur sur Irauung . .

.

3offel: @pier 6ie Probe mit mir, 6d)aufpieler pflegen

6ie KoUen 5u wedjfeln.
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tn«lBc (ftreng): 3offcn

3ofitl(iittenb):)XlCllhl

VTlaUt (traurig): ^d) Ittbt, 3o^tL

3offcl:Un6icb?
(paufe.)

3c»ffel: 3«r C8 fd)mer5t . . . JDftrum mu$ mon ebenUos

moöic fptcicn. 2(lfo, id) fariQt an , , .

irulPe (wei*): 3offeII

3o ff el: Hur (Sc6itl6, es wirö gan5 gut gcljn. Sw^rft Fnie

id) nieöer ... 60 eine gro^e, Fluge, fd)one XTlalh la^t fid)

nid)t fo leid)t erobern! JDu bift gro0, tTtalBe, gar groß. Uein,

Ijeilig bift öu! Unb id) Mffe 6en 6<xum deines Uleiöes!

mÄlfc(gerul;rt):3oJTefI

3 f f e l : (5ut, 3offef Üingt fd)oner als 3offel . . , jDu trifft

fd)on 6en ConI 3fÖt gib mir 6ie '^ctnb, bit weiße . . . 6ie Si"*

ger fmö $WÄr ein wenig 5erftod)en, aber 6a8 nmd)t nidits . .

.

60, jeßt Buffe id) 6ir 6ie ^anö. — 2(1)/ wie gut! JDie '^anb

einer wal)ren ntalFe'") . . . 3e6en Singer fottte man Büffen,

id) tu'6, Böffc jeöen Singer . . . Spiel' id) nid)t gut, HTalfe?

iTtalFc (tonlos): (But!

3offel: Siebft, es ift gar nid)t fo fd)re(flid)! Unb nun

l)ilf bu mit. £eg' 6eine ^an6 auf meinen Uopf ! . . .

VTlal^t (ein Tpcnig ftreng): 3*5fTeI!

3of fei: 2(d), rerbirb 6ie UomoMe nid)t mit deinen ftau*

ncn! @teE' 6ir i?or, bau es 6er JDid)tcr fo aufgcfd)rieben bftt.

Jfs muß fo fein. €eg' öie '^anb l)\naufl 60! Über fit batf

nid)t wie tot daliegen, fit muß fid) rubren . . . if8 ^at aud)

nid)t6 5u fagen, wenn 6u mir bas ^aat serraufft.

in a l F e (tut eö ld*eln6).

3o f f e l: JDu sitterft ein wenig. %htx bu rerfte^ft es, tTlalFe,

legft öie ^anb I)in, wie es fein foU. 60 $art, wie eine Htutter

*) malle ^eigt 3U 6eutf(^: H^inigln.
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auf il)rc6 B.ini>e6 Uopf. Un6 von deiner ^anö, iTtalFe, —
^5rft, Utalfe — ftromt etn?Ä6 au6 un6 riefelt mir öurd) i>en

g«n$en Uorperl Q(f?I («r neigt feinen Kopf 3U tDr.)

niftlFc (fcuf3t).

3of fei: Un6 öein ^er$, Xflctlft ...idf ^ore es flopfen . .

.

2(if ee Flopft ... 06 er Fommt'e mir nur fo vovl

tn«lFe (fct^r geruijrt): Unö in 6ir, 3'5ffclr öci" 6f^5'

30 f fei: 0b, id) fpiele gut . . . id) ge^' j« fo oft ine Zl)t'

attv . . . 3" tnir Hopft nid)t allein bae ^ers . . . 3d) Ijorcbe

iinb gkube, b(t^ mir bct& 23Iut in allen Ubetn floTpft . . .

IrialPe (ernft): 3offeU

3offel: tPie wenn'8 ifrnft wdrcl Un6 es ift 6od) Uomo*

6ie. Un6 6uJ . . . ifi, wie öeine Äuglein gldnsen! 5.id)twurms

d)en, Fleine, liebe £id)trourmd)en . . . (But gefpielt, tTtalPc!

iDo<i), warum fo bla0? XParum sittert öeine ^an6 fo?

ntalFe: Unö warum sittert öeine Stimme

J

30 f fei: tPeil id) Fnie. XParte, id) wiü (iufful)tn (tut ee),

id) fttlft auf, weil id) öid) Fnienö nid)t auf öen Htunö fuffen

tann, auf öeine roten Uirfd)enlippen.

mal! e (bitten 6) :3oiTelI

30 f fei: Uubig! 3d) fpicle gan$ genau, wie öic 65enc

war! 2Der öeinige wirö's aud) fo tun , . aud) ein B,omoöiant

— (fugt ftc). "Jld), wie öeine kippen brennen . . . JDu l)Ctft

Scuer in mid) gcgoffen . , . (Dbl

tTcalFe (weint).

(Paufe.)

3offel: 5Du wtinft, tHalFe . . .

nialFe(f*waci)): XXdn . . .

3of fei: 2Du wtinftl 3d) wei0 ee, öu weinft, idf mod)tc |a

aud) fo gerne weinen . . %bn man öarf öod) nid)t. €8 ift

ja nur Uomoöie, tHalBel

ntalPe(»er3treifeIt): Wavuml
3offeI (ernft): tPiüft ÖU, Öa0 eö Feine Uomoöie fei«
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tn ftlPc (tagt ben Kopf ftnfcn un& f^treigt).

3offcI: Ucinc probe . .

.

tTtalBc: 2(cb, 3ofTcI, 3offcI, wie 6u midj qudlft; vctnn öu

wüßteft, tx>ie öu mid) qudlft . .

.

3of fei: 60 wiUft 6u alfo, ba^ 5WciCote tansen geben'')

VTlalft: 3cb ivüröc wollen . . .

3offel (ent3ücEt ßuffd^retenö): jDein ifmft, tTT«lfe!J

VTlalft (l^ebt &cn Kopf, il^re 5(ugcn Icudjtcn): iTtetn i£vn%

3of f el: VTlctlU, meine teure VTlalft . . (Kurse paufc.) , .

.

^or' öocb, m«l!el

m«lfe:rPae, ^offeU

30

f

fei: €8 wirö eine Cragoöie fein, aber ee wir6 fein!

tPir njoUen gut unb gen«u fpielen.

ntalPc: (ßut unö genau unb

30 f fei: Unb was, tHalfc?

nr ft l F e : Unb glü(flieb fein . . . wenigften ein bi^d)cn, ein

gans Pleines bi^cben (ßlutf I

3offel (fe^r gerührt): Udrrcben, bog bdngt \a »om S^icb*

ter ftb.

*) Qpndjmbrtliä) von 3trct armen Seuten, feie ft'dj Ijeiraten.
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(But jom ton? tvurtfcben*)»

Von IDavib piitöfu

*) 3otti ton? = Seiertag.



I.

Beim PrittsipaU

/-^^l6 Reifer, 6cr Bd)lanh, Itttjrqmcl, öcr (Bclbc unö^^nFcI,

/l öcr '^ctQtrt, ihvtm prinsipal Zobzvos, 6em iTfobcl*

"^^banblcr, gut jom tow wünfd^cn Famen, war 6ie

6tube voü von (Bäfttn,

2Dte Urhtittr wurden »erlegen, die ixt iid) von fo vielen

ilTenfcben umgeben faben, aber Reifer, 6er 6d)IanFc, ermannte

ft'd) un6 fcbrie mit breiter, bod) nidit aU$ulauter 6timmc:

„(5ut jom towl"

„TX'iUFommcn", antwortete 6ie prinsipalin.

„(ßut jom tow! (But jom tow!" rief ^err Coöeros.

„ifnblicb fciö ibr gekommen. 6d)one 5^eute feib ibri"

„tCiUfommen", fdjrie 6a8 6öbnd)cn bee '^ciuHß mit einem

bünnen 6timmd)en unb fd)Iug fi.eifer, bcn 6d)IanFen, auf

bm ^ü(fen.

fi.eifer Ucbeltc,

Xfian wies btn 2(rbeitcrn 6tüblc am Cifd)cnbc an. t)ors

ficbtig beben ft'ebieKotffcbo^e in bie '^bl^t unb festen fi'cb. 6ie

wußten nid)t, xvaB fi'e mit ft'd) anfangen foUten, betrad)teten

bie Bilber an btn tüdnbcn unb ftreid)elten »erlegen bie

©tublfiße.

„tParum fi^t 2^v fo?" fragte plo^lid) ber ^aueberr, fein

(ßefprdd) mit einem ^aft unterbrecbenb. „Scbenft bie (Bldfer

ein unb trinFt."

Reifer fprang auf unb langte ober ben Cifd) nad) ber

Branntweinflafd)e.

„(Db, bei ibm ftnb 5erriffen bie . . /' fd)ric ber Fleine Coberoö

unb Flatfd)te in bie ^anbt* „hinten finb fi'e serriffen .
"

Reifer würbe rot. 'Jtwrejmel unb ^anhl wuvbtn ebcnfaÜe

»erlegen. JDer Unabe beugte fid) vov, um btn (Bdften ben Ivi0

5u seigen. JDie tltutter fab ibti aber ftrenge an unb er entfernte

fi'd} iadftnb,
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£cifcr fd)enFtc för fi'cb un6 feine EoUegen 6ie (BIdfer t>oU,

^ß.ed)ajim"*), ruft er 5um PrinsipaU „€ed)ajiml"

„ß^ecbajim", rufen aucb 2twrejmel unb 3«nPcl.

Heifer Ucbcite — er fül?lt, öa0 er je^t etwas fagcn mu^,

„ftecbajim, £ed)rtjim", antwortet ^err Zobtvoe, der fi'd)

geraöe mit einem ^aft, 6er einen ^ylinbtv auf bat, unter?

bdlt.

ileifer bewegt öic €ippen. 2(wrejmel unb 3anfel feben

ibn an.

„£ed)ajim", ruft enölid) Steifer öcr prin$ipaltn $u.

„Hecbajim! Mes (5ute ...I (LrtnPt gefunö!" antwortet fi'c

unb fübrt ibr (ßefprad) mit öer Uad^barin fort.

„"Huf jfurcr Cod)ter -^ocbseit foUen wir wieber froblicb

beifammen fein'% fdbrt Seifer mit einem unterwürfigen Hddjeln

fort, unb aud) feine Kameraden Idcbeln.

S)ie >5ÄU6frau neigt »crbinölicb öen Uopf.

6ie trinFen un6 ncbmen 23a(fwerF. ^err Zobtros fpricbt

r»on feinen (Bcfcbdften un6 fi'e boren 5U.

//3cb fctnn nicbt Flagen", fagt öer ITTobelbdnöIer gut ge?

launt. „(J3elobt fei (Sott, 6a8 (Befcbdft floriert . . . tltenfcben

leben »on mir . . ." ifr seigt mit 6er >^cinb auf 6ie 2(rbeitcr.

^ufüQ fcbldgt er auf 6en Ofcb. „tt?ir woUen tvinhn S^t&xii

jimi''

£x gießt 6ie (Bldscben iioü.

„^or' nur, 3anFeI", ruft er plo^licb. „6ing' einmal 6cin

,trced)alFal Cbaim''""-'), 6a8 6ti4(feben fingt er ndmlicb auege-'

seiebnet", wen6et er ftd) an 6ie (S>aiU. Mc feben 3anFel er?

wartungstJoU an.

2luf 3<^nFel8 (5efid)t erfcbeinen rote Sletfe.

„Viun los", Fomman6iert ^err (Eo6ero8.

*) %wc (gefun&ljeit.

**) ^In 2tbf(^nitt aue 6em ttlorgengebet.

281



„^cutc Fann id) nidjt fingen", antwortet 3ftnPcI. „?Der

Ruften plftgt mid) un6 id) ^ftbc ^ersfdimcrsen/'

„2(d) WAS, r»Änn ^uftcft 6u 6enn nid)t?" ruft f^cw Coöe*

ro6. „£ft^ öi<^ nid)t bitten. Himm ein wenig Branntwein un6

ft'ng! . . . &d:itnr ibm ein, Reifer . J"

3anFcl trinft un6 fprid)t fein tPort. tv fiii)t nur feine

Uameraben an. „3f?r werbet mid) 6od) begleiten'% fagt er

leife. tx fänQt 5U fingen an unb 6ie ICrbeiter ftimmen ein:

„Pom, pom, pom » .
/'

„ifin ^crrlid)e8 6tU(f", ruft ^err Zobtvos unb fingt mit.

2)od) ploölid) fangt 3<*ttf«l furd)terlid) 5U l)ufttn an, £v

fann Faum atmen iinb bxüdt öie ^an6 auf bie Bruft. ©eine

6tim ift fd)wei^bc6e(ft . . . Beforgt fe^en ibn &ie 2(rbeiter

an unb brummen ibr „Pom, pom . .
." JDic (Baftt wtnbcn

fi'd) mit tX>iöerwitten von il)m.

,3fi ^(^^ ^i" 3ammcr", ruft ^crr Co6ero8 ueröroffen.

„ntit öem (Befang ift'8 für beute fd)on i?orbei . . . if8 ift ein

wunöerbare8 ikb, fag' id) eud) . .
."

3anFel Fann r>or *5wften Feinen Con I)err>c>rbringen. ifr er?

bebt fid) unb bit B-oUegen folgen feinem Beifpiele.

„jfin fd)oner Htenfd) bift öu", murmelt 6er prin$ipal.

„VTtan bittet 6id), 6a0 bu fingen foUft un6 6u bufteft un8 et?

wa8 t)or . .
."

jDie iä<^w8frau bcmerFt jeßt, ba^ 2(wrejmel einen neuen

Uaftan trdgt.

„JDu ijaft ja einen neuen Ko(f ", fagt fie fu0. ,,Irag' ibn

gefunö. Was l}at er geFoftet^'

„'UdQt Kubel", antwortet ^Iwrefmel unb voivb rot. ^3<*

babe ibn bei 2(fd)er geFauft — in monatIid)en Katen ah^m

5aI)Ien."

,,ifin fd)oner KocE, ficb nur, Co6ero8", wendet fi'e iiö!^ 5U

ibrem Htann. „S^ft fd)oner al8 6er 6einige . .
."

„Ulm ja", antwortet ^trt Coöero8 mit fußem €dd)eln
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unb renommiert vor btn (haften, ba^ er ee gerne fel?e, wenn

feine 2(ngefteUtcn rcid)lid) »eröienen.

JDic 'Zlrbeiter n?unfd)cn allen froblidje Scici^t<*gc wti6 ent*

fernen fi'cb.

^6et?t nur, fe^t bm Ki0/' ruft 6er Uleine, Reifer nad)*

laufenö unö 6ejTen UocEfAc^e in bk ^olje gebend.

„^ort," fd)reit ^tw (Coöeros bzn Uvbcittvn rtad), „tradjtet,

um (ßottes willen, morgen fo früb als moglid) sur Itrbeit

5U Bommen."

II.

Beim 'Jtngeftellten.

Bei 65uUm, btm Uommis tHoffsc Karlins, l)ctbcn fid)

fcbon vitU (Safte eingefunden, aber es ift ibnen nod^ nid)t

feiertaglid) 5umute, xt>tnn aud} ^irfd)el, 6er Crommel*

fd)ldger, 6er ein großer ©pa^rogel ift, ab un6 5U feine tTlaßs

d^tn 5um beftcn gibt. €r Frdl^t wie ein ^abn, wieljert wie ein

Pfer6 o6er r>er$iebt 6en IHunö, 6a^ man lciä:}m mu0. iDod)

bal6 6arauf xvxvb es in 6er 6tube n)ic6er ftiU unb txnft, unb

alles blidt erirartungspoU auf 6ie 5t»nniertur.

65ulem un6 fein tPcib JDwofse fin6 aud) nid)t gut ge*

launt. %b unb 5u werfen fie eine Bemerkung I?in un6 fe^en

unge6ul6ig $ur Or. JDtvofse beeilt ft'd) aud) nid)t 6ie (Baftt

5u bewirten.

^tan wartet auf ©sulims Prinji^al, Ueb HToffsc Uarlin.

„Vov ibm 6arf man Feinen Uufvücmb mad)en," erFldrt

Sjulim ftimn (Bdften, „fonft fagt er nod), 6a$ man fein

Sleifd) i^t im6 fein Blut trinFt."

„6el?t er 6en]i ,(But jom tow wünfdjen'", ruft JDwofse

erregt 6en Srauen 5u, 6ie auf 6er an6eren 6eite 6er ^tuhc

n'^cn. „!fr gel?t 6od) nur rem6ieren, ob man i^n nidft btftol)^

len l)au"

6ie fto^t einen Slud) aus.
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%uf 6cm gc6e(ftcn Ofd)e fi'e^t ntan nur eine SlftfAe Brmtnt*

wein, einige pid5d)cn, 5^^i"ö^ ""^ (BurFen. SDen grauen I?at

mctn über^Äupr nid)t6 »orgefeßt. 6ie fi^cn auf öen Betten

unö ©wofse tragt il?nen Branntwein unb pidgd)en $u.

„^abt nur (5eöuI6'% troften Ssulim itn6 iDwofse iFjrc

(Säftt ,

,

. ,,ifin fo gutes 3cil)v auf uns alle, was für gute

@ad)en in 6er (Dfenroljrc ftc^en— wenn nur erft unfer Bals

^abonie'"') fort ift.

iDwofse i?errdt 6en grauen 6ie ©cbd^e, 6ie 6ie CDfenro^rc

birgt: ifin jfierfucbcn, eine gefüllte (Sane, tPurfte un6 eine

2(pfeltorte. „(5ott fei JDanF, alles wie C6 fid) für eine ^auss

frau gebort," fd)lie0t fk ibre Befcbreibung, „un6 icb muß

alles t)or 6iefem -äaman »erftecEen . .
"

jfn6lid) ofnet ft'cb 6ie Cur unb Ueb iHojfse Uarlin, ein

Heiner, 6i(fer 3uö^ itt mittleren ^f^bren, tritt ein. iDie (Baftt

erbeben fiel), 6$ulim eilt ibm entgegen un6 bilft i^m 6en

VTlantel ablegen. SDwofse fd)nei6et eine (Brimaffe.

„©cblecbte iiuft", fagt 6er Prinsipal un6 rümpft 6ic Uafe.

„tCarum öffnet man nicbt ein genfter? Pfui . .
."

65ulim laßt ein genfter offnen.

5Der prinsipal blicft fid) in 6er 6tube um un6 nimmt 6cn

ifbvenplag ein. JDie grauen begeben ftd) in 6ie Kücbe.

„iDu mol)nft bier gan$ bübfcb", fagt Keb iHojfse su feinem

Uommis, 6er neben ibm ftebt un6 ibn treu un6 unterwürfig

anbli(ft. „IPirHicb bübfcbl tParum fün6igft 6u?"

„IPer fün6igt 6enn? 3* f^age öod) nicbt", antwortete

65ulim. „TPenn es etwas beffer wdre, wür6e es aud) nicbt

fcba6en . .
."

„Bef—fer," ftieß ^err Rarlin ironifcb berror. „Sie^ft 6u,

mit 6iefen tPorten fün6igft 6u fd)on . . ."

5Dit)of$e warf ibm einen bofen Bli(f su un6 ging ju 6en

*) Seöeutet ptimipal im t>era(^tli^en Sinne
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Stauen in öie Uüche, um fid^ buvdf einen Slud) 5U erleichtern,

öjulim go0 inswifdjen ein (ßlascben für öen Prin5ipal »ott.

„iDae ift meine 'ZCufwartung", fagte er. „6eien fi'e mir

nicht bofe, 6a0 id) nicbts Bcfferee »orfe^en Fann . .
."

„Witfol f£e ift gans gut", antwortete <^ttv Uarlin. £v

tvant dn wenig Branntwein un6 a^ ein 6tu(f von einem

pU§cl)en.

„6eö' 6u 6a8 6eincn (Bdften »or", brummte 5Dwof$e un6

fcbleppte 6ie Stauen 5um '^tvb, wo i^r Sdjmaus vorbereitet

war.

6$ulim woütc iidf beim Prinsi^al einfd)meid)eln.

,3<b babe geftern ^errn Baffewitfcb getroffen", fing er 5U

er$dblen an, ^crr Uarlin legte 6ie 6tirn in Saiten unö

wuröe aufmerPfam.

„!0r gibt fdjon nctd)", fubr 65ulim fort, „jfr wir6 auf

unfer 2(ngebot eingeljen. 3* babe i^>m einen Slc»b ine (Dbt

gefeßt."

65ulim ersßblte nun, wie er btn UTann für bas (Befdjdft

5u intereffieren »erftanöen bat. 5Dwof$e ftanb »erdrgert in

öer Uücbe.

„Weis ift bci$ für ein überflüfftges (Bereöe", brummte fit*

iOit (B^ftt fa^tn fcbweigenö. Htancbe Iddjelten einfdltig,

andere begaben ficb in 6ie B,ücbe, um mit 6en Stauen 3U

plaudern.

„JDer IDitfwanft will fidf gar nid)t erbeben", fagte einer

Deröroffen.

„5^a0 ibn öod) ein wenig au8rul?en; er bat fdjwer genug

an feinem Saud) 5U tragen", meinte ein 5weiter ironifd).

„Was fagt ibr 5U meiner EeffelpauFe?" rief ^irfdiel mit

Pomifcber UTienc.

„Crommel ime ttvoas »or", erwiderte man ibm. iTtan

lacbte un6 betrad)tete 6ie ,UeffelpauFe' im 5intmer.
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65"K"i tft "Wtt "lit feiner jfrjd^luTtg 5U jfnöe. ^err Uarlin

Idchelt gndMg,

„tParum fi^t mön bei öir wie ctm (tifdje b'ow '')'% rief er

<xu8. „Warum fingt man nid^t etwas ^'

„Haturlid), firiQtn foU man nod)", I?6l)nte JDwofse.

@5iilim bat einige (ßdftc, öag fie ein €ic6 anftimmen

foUen. ntan htQcinn $u fingen, aber aus öer !ß.üd)e winften

6ie Srauen $um 2(ufIjoren. (ßleicb öarauf erijob fid) ^err

Uarlin. 6$ulim retd)te il>m 6en Vltamel. ifr wunfdjte aUen

einen guten 2om tow un6 entfernte fid).

2(Ue atmeten erleidjtert auf.

„tPo5u l)aft bu H)m nodo (0efd)id)ten er$dl?ltl" rdfoniert

iDwofse.

„^attt id) ü)n fortjagen ioUtnl'' erwiderte @$ulim mit

7(d:»fel5ucEen.

äirfd^el, öer Crommler, !rd^te wie ein ^cil)n unb 6ie

Unterijaltung begann . .

.

*) Hcuntet Ott».
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3ofep^, 6er Crdumer.



I.

^/<^/^ir ibnmn nid)t langer warten, Katjcl", fagtc

j^ 1 y tnanajTe mit leifcr crnftcr, aber fefter Stimme.
" ^"^^ „te, ift bal6 mitternacbt/'

Kabel untcrörü(fre ibr 6d)lud)5cn unö fenftc anbadttevoVi

bete ^aupt, al6 Ulanaffe 6ie iDanFgebete anftimmte. 'Ztber ibr

i^ers war nid)t mit frommer Sfeube erfüllt bei 6er ifrinne?

rung, wie 6cr (Bott ibrer Pdter \it unb ibre Cempel gerettet

batte vov bellenifcber 6cban6ung. 3br ^tv^ bebte por "Hngft

um 6ae 6cbi(f fal ibree @obne8, bte angebenden Kabbiners,

6er beute uner!ldrlid)erweife sum erften tTlale fern blieb »on

6er b«u8lid)en geier 6e8 XPeiljefcftee, tCas tat er — anders

balb 6cr (Bbettopfcrten — in 6iefer großen, 6unifcln, engen

6ta6t Uom, 6em papftliAen (ßefe^ «trog bieten6l XXo&i ba^u

in 6iefer Hacbt, 6er unbeiboUften aller Hdcbte 6e6 ^^bres,

6a 6urcb eine Übereinftimmung 6er S^itrecbnung 6ie cbrifts

lieben lPi6erfacber gera6e 6ie (Beburt ibree ifrlofere feierten?

Crdnen6en "Huges blidu fi'e $tt ibrem iTtannc auf, 6cr fo

ernft un6 trübe geftimmt war. tCie ebrwur6ig fa^ er au6 mit

feinem waUen6en, weisen ^aar un6 Bart, ale er ftcb je^t

anfcbicEte, mit 6em über$dbligen Zidit 6ic tt>ad)8fer5en in

6em neunarmigen ©ilberleucbtcr an5U5Ün6en. £v trug einen

langen HTantel, 6er ibn bis su 6en Su^en einbüUte. t)ornftel

er au8einan6er un6 lie0 einen braunen groben UocE feben,

von einem (Burt gebaltem 2Diefe 6unFelfarbigcn !Elei6er waren

alt gePauft; fo »erlangte te bit ftrenge ifinfacbbeit 6er „Prags

matüa". JDer jü6ifcbe „Kat 6er ©ecbsig" erlaubte feinen

beuten nicbt, 6a8 (5cwan6 in galten 5u legen, wie e8 6ie Ko*

mer jener Cage mit ibren purpurnen Pracbtgewdn6ern taten,

iDtn jungen beuten von (Beblüt, 6enen e8 r>om (tbnftentum

»erboten war, fid) „6ignori" 5u ntnntrif war e8 vom 3u6ens

tum unterfagt, mit 6en 6ignori an £uru8 5u wetteifern.

„(Belobet feift 6u, (Bott, unfer^err", fang 6er alte Htann.
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„Uonig btv VOclt, bev uns öurcb feine (ßebotc geheiligt unb

uns befoblen l?ar, ö«6 (tl^anufalicbt an^u^ünbtn/'

ntit 5ittern6er 6ttmme fiel Kabel ein in bit «Itc äywt"«^

öie öic Scier begleitete. „(D Sefte, Sdö meines 6"lö", fang

6ie alte Srau. „JDir gebul?rt fi^obprcifung; laffe mein Lottes«

bau6 n?ie6er erfteben, unb bovt will idf JDanPgebetc 5u biv

fenöen; wabrenö 6u 6en Scinö. btr biöo Idftert, »erniAteft,

weröe id) mit (ßefang un6 Pfalm 6ie treibe Öce Itltars feiern."

%btt ibr inneres 2(uge ftreifre 5U 6en 6un!eln, ölerleucbtc«

ten @trapen öer öufteren @ta6t, bellfebenö geworben 6urd)

bit Üebe. Perbaftung 6urcb öie „Sbirren" n?ar gcn?i0, andere

(Befabren 6robten. Idcinbittn unb tTTorbgefeUen gab es im

Überfluß. Wol)l xvav bic Btabt Kom ficbercr als »iele andere

für 6ie3uden— Mefe 3"^^"/ i>i^ wie 6urcb ein tPunöcr, bete

unleugbarer war als 6ae, weites fi'e l^eute feierten, feit 6er

(ßeburt Cbrifti gerade im ^tr^tn bte (Lbriftentums gewoljnt

battcn — 6a6 ewige Pol! in 6er ewigen 6ta6t. iDas (Btjetto

Uome war nicbt 5cugc folcber (Breuel gewefen wie bci$ Bars

celonae, granFfurts ober Prags. JDie blutigen (Drgien bcr

B,reu$fabrer l^atten weit ab von bcr '5<^uptfta6t 6es Kreu5es

gewütet. 3^ €nglanb, granFreicb un6 iDeutfcblan6 batten 6ie

3u6en, diefer »ünöcnbocE öer Hationcn, die Brunnen rer?

giftet un6 6en „fcbwarsen Coö" gebrad)t, öie ^oftie 6urd)s

bobrt, Uinber getötet, um il?r Blut 5U nehmen, 6ie ^eiligen

geUftert, Fürs, alles getan, was nur 6ie i0inbil6ungsFraft uon

6cbulönern, öie abrecbnen wollen, tviinmn fann* JDocb öie

romifcben 3i»^c» galten nur als flucbwüröige B,c§er. Piel*

leicbt war öie relatit»e 2trmut öiefes (Bbetto fAulö öaran,

Öa0 feine Cragoöie weniger in häufigen Blutbdöern als in

immerwdbrenöen ifrnieörigungen bcftanö. 3"öes Blutvers

gießen Fam wol?l aucb vov, unb btv (5efang erftarb bei öem

(BcöanFen öaran auf Kalkeis Jtippen, wdl^rcnö \HanaJTc uns

entwegt weiterfang.
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„jDic (0ried)en Ratten fid) gcfammelt gegen mid) in btn

Cagen 6er <^Ci5mcinht; fit br«d)cn 6ie ^tftuern meiner

Cürme nieber unb entweihten bae ^eilige (Dl. 2lber mit einem

öcr übriggebliebenen Uruge gefdja^ ein tPunöer 5U 6eincm

Ku^me, 3frßel, unb 6ie Htenfcben, 6ie folcbes fa^en, be«

ftimmten öiefe adjt läge $u (Bebet un6 fi^obgefüngen."

6ie waren woblbßbenöe Ceute. Kabels Klciöung scigte

6ie du^crftc (Brennt bte von öer PragmatiPa erlaubten

5^u]t:u8. 6ie trug $war ein altgefauftes Eleiö, aber ee war

au6 6ei6e un6 mit einer XXabel am '^(tift gefcbloffen, 6ie mit

einer Perle befe^t war. 6ie ^atte ein Urmbanb, einen glatten

K.ing am Singer un6 ein einreibiges ^alsbanö; i^r ^aar

wur6e r>on einem einfacben XTeß gebalten,

Ka^el bli(fte auf btn neunarmigen £eud)ter, un6 eine um
erFldrlicbe Craucr erfüllte iü, 2ld), bdttc )k bod) neun6pro|Ten

in il)rem ^auft xcic iTliriame VTlutter, eine wal?re VTlutter in

3ffaell '2(ber adjl üt ^atte ja nur eine ß.eud)te— eine einsige—
ein 'ifdudf, fit war crlofd)en, unö öun!el würt>e 6as ftcben

fein.

5Da^ fid) 3ofepb nid)t innerhalb öer (Bbettomauern btfanbr

war fidler. Hlit tPillen würöe er i^r nie folcbe llngft »erur*

fad)t Ijaben. 2hv (Batteunö Htiriam batten ja aud) allepidßc

6e6 t^iertels abgefudit, felbft jene fum^ftgen QtUeen, in 6enen

jebe Uberfd)wemmung bte (Ciber 6d)lamm surüdlie^, 6er

nialaria erseugte, JDort, wo ein f^aus se^n Samilien be^er*

bergte, wo i?erFrüppelte ^idnner im6 runslige grauen 6urd)

6ie Strafen fd)lid)en un6 mit UranFljeit behaftete, ^alb*

nacfte B,in6er fid) an 6er ifr6e Ijerumwdlsten. ntanaffe un6

Kabel batten waljrlid) 6er Sorge genug gehabt mit il?rem

eigenartigen 6pr60ling, aber nie fol(^e 6orgc wie beute.

3ofcpb/ ffbtv Irdumer" — 6a6 war 6er 6pi§name i^res

6obne8 — 6iefes bübfd)en 3üngling0 mit 6em feinen, oralen

(Befid)t, 6en sarten, gelbliAen 5"gcn, 6er (tue feinen fdjwarjen
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^ugcn fo forgloe 6rcinfd)«utc unb fid) nicbt etitfcblie^en

Forinte, einen btv befd)rdnFten ^«n6el85tt>eige 5U ergreifen, 6ic

im (Bl)tno erictubt tvAren, fonöern eince ZaQcs Kabbiner btx

(Bemeinöe werben woUte. jfin trdumer war er, wmn er ge*

legentlid) feine nüd)temen fiebrer 6iird) feine (Beifteebli^c

blendete unb plb^lidi (Be6anFen aufgriff, bit beffcr gerubt

bitten, tt^ftrum voav er nidit tvie «nöcrc Qbl)mr warum
ging er mit »erträumten Trugen 6urd) 6ie Strafen, warum
Fonnte er weinen über öae profane ^ebrdifd) 6er fpanifcben

ntinnefdnger, al8 waren ibre (Befdnge „6elicbotb" oöer Bu^s

gefangen tParum beiratete er nicbt Uliriam^ JDae Xüabdftn

wünfcbtc ea, bci$ fa^ man. tParum mi0ad)tete er bcis, wa$
im (Bbetto (5ebraud) war, unö entsog fid) ftiUfd)weigett6

einer fo bcrFommlicben ^cid)t, wie öie ^tivat btx Uin6er

5weier alter S^^unöc war? £5 bdtte ja fo gut gepaßt; 6ie

bei6en 'Klten waren gicid) woblb«ben6 un6 befa^en bciöc bct$

Jus Gazzaga, 6a8 beißt öie Pachtung öcr ydufer, 6ie ftc be*

wobntcm (ßroße, fd)one ^aufzv waren es, 6ie nur getrennt

waren 6urcb ein altes (ßebduöc mit einem gefd)niöten Portal.

6ie ftcinbm am j£nbt btx großen Via V>.ua, xx>o fit mit 6er

engen Fleinen 6tra0e jDelle 2(5$imelle 5ufammcnftic0, in 6er

bie (DfterFud)cn gebaifen wuröem ITfiriams S«milie war gro0,

fte bcwoljntc öas ganse ^aus allein, wdbrenö ein großer

Ceil von Htanaffes ^aus vermietet war; bmn 6er Kaum
wur6e immer Foftbarer im (Bbetto, 6as bei ftets wad)fen6er

BcDolFerung nur einen beftimmten piat? einnebmen öurfte.

II.

6ie gingen 5U Bett. VTcanaffe beftan6 6arauf. 6ie Fonnten

unm6glicl) bis 5um Htorgen auf 3ofepb warten. @o febr

Habel gewobnt war, ficb 6er ifnergie ibres (Satten 5U fügen,

in 6iefem 2(ugenbli(f fd)ien ibr feine SeftigFeit — ^drte. ©ie

nad)t war lang. ^un6ert fürd)tertid)e t)iftonen sogen an
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i^>rem fd)lßfbfen "Zlugc »oruber. JDic 6onnc ging ftuf über

6em <5l)CUo imb gab ft'd) VTfü^e, ibre Qtvai)Un tmd) 6tc

^o^cn, 6id)tge6rangten (5iebcl 6er gcgenuberliegcnöen i^^uf^

5u fenöen. JDie fünf (BIjcttotorc wurden weit geöffnet, aber

6urd) feines trat 2^f^V^' i^ie |üöifd)en -äaufierer $ogen bin«

au8, fef3ten iljre gelben »^ute auf un6 fcfcoben fleine Uarrcn

ror fi'd) ^er, 6ie mit befonöeren tt?cibnad)t8waren beladen

waren. „6^VP/ IJ^PP"/ riefen fie aue, xotnn ft'e 6urd) 6ie

©trafen Korne sogen, ifinige »erFauftcn Erduter unb Crdnfe,

aucb 2tmulette in (Beftalt von Heinen iTtanöoIinen ober »ier*

faitigcn bauten, die ba^u öienen foUtcn, Kinder t)or Uranfs

I?eiten 5U bewahren, tnanaffe ging in das (5efd)dft, fein

Itntliö bli(fte nod) ftnftrcr. !fr Ijatte »erboten, da0 bis $um

Hacbmittage irgendwelche Hacbforfcbungen au^crbalb dee

(B^etto gcniad)t werden foUten; das bie^e ja nur 3ofepbs

(5efe§e6brud) dem Seinde i?erraten. 3"5'^if'i^» wurde der

XPandcrer vitUddit beimfcbren. ^tanaffee (Befcbdft war auf

der Pia5$a (Biudea. Sabl«id)e £dden engten die Sugdnge ein.

@ie dienten bauptfdcblid) dem ferFauf abgelegter Uleider,

da der Handel mit anderen Sachen den 3"^^» butöj pdpftlid)e

BuUe »erboten war. Ilber »on alten ^aöorn war ^ier alles 5u

^aben; »on dem groben (Bewand eines ^irten der 2lbru$$en

bis $u dem »erfd)ojTenen Crodelfram eines ^ofmannes. 3m
Ulittelpunfte ftanb ein neuer Springbrunnen mit swei

£)rad)en, der dem (B^etto ftatt des fcblecbten Ciberwaffers

das gute tC>affer aus der Leitung, die Paul V. ans

legen lic#, sufu^rte. f£x trug eine lateinifcbe JDanKnfcbrift.

%n den tdtn des planes crboben fi'cb einige (ßebdudc von

baufälliger pracbt, um 2lbwed)flung in die jfintonigFeit der

(5bettobara(fen $u bringen; der alte palaft Boccapaduli, ein

tCo^nbaus mit bobem Curm, unb drei ehemalige Uird)en.

ifin monumentales, aber bdplicbes Cor, das bei Sonnen*

Untergang gefd^loffen wurde, bildete den Sugang 5u der
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Sweitcn Piass« <ßi"i>CÄ, auf bit bit (Lhxifttn Famen, um mit

btn 3u6cn (ßefcb^ftc 511 macbctt— fic voav faft eine TDorft^öt

bts (Bijctto. VCictnaift })CiUt nid)t weit 511 ge^en, 6enn öiefer

Ceti öerPittKua miin6etCÄuf6erpiÄ5$a (Biuöect. JDcts anöerc

6tu(f 6er 6tra0e mctd)tt, nad)öcm ee eine 6tre(fe mit 6er

Via Pcfdjeri« un6 6em Slwff^ }paxaüd gelaufen, plo^Iidj

eine Biegung am PortiPue 6er (Vhavia unb en6ete an 6er

Brü(fe (TLuattvo (Lapu JDae war 6a6 (B^etto 6e8 fed)5e^nten

3a^rljun6ert6.

Bal6 nad)6em \TtanafTe 6a6 lä^^wö »erlajjen, trat Htiriam

mit t)crdngftigtem (ßefid)t I^erein, um 5U fragen, ob 3ofepI?

5urü(fgeBe^rt feu 6ie Ijatte ein fcbones orientalifcbes (öeü'djt,

aus 6eJTen tiefen Trugen 6a8 Stiebt 6er €icbe un6 6es 'VTi.iu

Iei66 ftrablte. jf8 seigte 6en Zyp, 6en 6ie tTtaler 6er Xflabonna

gegeben Ijaben, xvmn fit bavan 6ad)ten, 6aß 6ie Ütutter

UTaria eine "^übin gcwefen. 3" ^^^ einfad)e6 woUenes (Bes

tt>an6 war fi'e geflei6et, ebne 6pi5e 06er 6ti(ferei; ein

filbemes %xmhanb bil6ete ibren einsigen 6d)mu(f. Uabel

crsdblte ibr weinen6, 6a0 je6e Uacbrid)t feble, 6od) tTTiriam

ftimmte nid)t in ibr tPeinen ein. 6ie re6ete i^r 5U, guten

tltute 5U fein.

tüirFlid), baI6 6anad) erfcbien ^ofepb. 2lu8 feinem (Beftdjt

fpracbcn PersücEung im6 t)erft6rung 5ugleid). Sein fd)war5e8

^aar un6 fein Bart waren ungeFdmmt, feine %uQtn feltfam

funFeIn6 in 6em beftursten, fablen 6eficbt; eine eigenartig

poetifcbe ifrfcbeinung in feinem rotlid)braunen tTtantel unb

6em 6unFeIgeIbcn ^uu

„Pax vobiscum'', rief er in bellen 3ubelt6nen.

^/3ofepb/ voae fott 6iefe trunFene loUbeitJ" ftammelte

Kabel.

„Gloria in altissimis Deo, un6 Snc6e auf Jfr6en, alten

ntenfcbcn, 6ie ibn fucben", bebarrte 3ofepb. r,^^ i)i tPcib*
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tmdjtsmorgen, Htuttcr/' £x fing an, 6en t)er8 eines Hieöes

5u fingen: „6imeon, öer gute ^eilige aus alten . .
/'

heftig fd)lug Uabel auf i^res ©o^nee ^uni). „Cdftererl"

fd)rie n'e; afdjfa^l wuröe iljr 2(ntUö.

6«nft $og 2oUv^ ibre ^«nb fort, „'^u Ufttvft, tUutter",

rief er. „Sreue Mcb, freue 6id), an öiefem Cage war6 öer teure

^crrc dbnftue geboren — er, öer für 6ie &unbtn öer HJelt

geftorben."

Von neuem bracb Kabel inCr^nen aus. „'Unfer3ungc ift tott

— unfcr 3unge ift totll Was baben üt mit ibm gcmad)t^'

JDic ganse furcbtbare 2(ngft, 6ic fit auegeftanöen, lag in öiefem

%ueruf,

6d)mer5 »erwifcbte 6ie fanfte 'Kul^t auf tHiriame 2(ntli§,

als fit von öer Scnfternifd)e aue 5cuge öiefcs 2luftritt8 war«

„CoU? (Dl), ntutter, ein 2luferwe(fter bin icb! Sreue öicb,

freue öid) mit mir. £a0 uns cinftimmen in öie allgemeine

grcuöe, la0 un$ eins fein mit öem ^tenfcbengefcblecbt."

Kabel »erfucbte öurcb ibre Crdnen su Ucbcln. „(BtnuQ öiefer

Uarrbeit", fagte fit einlen!enö. „tßs ift öas tPeibefcft, nicbt

öas geft öer fcofe. ^eute beöarf es Peincr tHasFeraöe."

„3ofepb/ was feblt öir J" fiel ITtiriams fanfte 6timme öa*

SwifAcn. „Was l)aft öu getan! Wo bift öu gewefen?"

„Bift öu bier, UtiriamI" ^eßt erft gewabrte er fi'e. ,,tX>^rft

öu öod) mit mir öort gewefen!"

.WoV'
,3n et. Peter. 'Heb, öie bimmlifcbe VTluHV/'

,3n @t. Peter!" wieöerbolte Kabel tonlos. „iDu, mein

6obn 3ofepb/ öer (ßottesrccbt ftuöiert, öu baft öicb fo bc«

flecEt!"

,,Uein, es ift Feine BeflecEung", warf iTfiriam bef(^nftigenö

öaswifcben. „'^aft öu uns nidjt idbft cr$dblt, wie unfcre

Vktv an 6abbatnacbmittagen in öie Öijrtinifcbe Uapelle

gingen ^'
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^tVot>l, aber bae war 6amal6, al8 Michelangelo Buottar*

roti feine S^esFen aus der (ßefd)id)tc 3frael8 malte. 6ie

gingen auch 6at>in, um 6ie (Bcftalt unferee (ßefeggebere an

bte Ipapftte (Brabmal 5U feben. %u<i) babe id) fogar von

3uöen gebort, 6te fid) ^eimlid) nad) @t. petcr ftablcn, um
einen Bli(f auf 6ie geörebte 6dule aus btm Cempel Salomos

5U werfen, 6ie öiefe Ungläubigen um unfererPcrgeben wiUen

bebielten. 'ilbtx es war fa öie UTitternaAtsmejTe, die öiefer

if^ifuraeer öort gebort bat."

„jDie war es," fagte 3ofepb, leife wie im Craum, „6ie

nTitternad)tsmejTe — tPei^raud), ßiditerglans, öie (ßeftalten

6er i^eiligen, wunöert>oU gemalte Senfter unb eine große

tHenge weinender 2(n6dcbtigcr. Unb 6ie tHufiP fd)lud)5te

mit ibnen, balö in fd)riUem (ton, wie btv beftige 6d)rei

von trtartyrern, balö wie öcr S^eöensbaud) öes beiligen

(ß elftes."

„tTie wagtcft bu 6id) in btn jDom^' ftobnte Uabel.

„Wie foUten fit gerade an einen 3iiöen benFen in öiefem

ungebeueren (ScbvanQtl 5Draußen war es 6unfel, 6rinnen

ÖÄfter. 3d) verbarg mein (Befi'djt unb weinte. 6ie bli(ften auf

die Uaröindle in ibren foftbavcn (5 ewandern, auf den Tpapft,

auf den 2(ltar. tDer b^tte klugen fiir mid) gebabtJ"

„libtv dein gelber ^ut, 3'^fcp^'"

„3tt der Uird)e trdgt man Feinen ^ut, tTlutter,"

„jfntbloßteft du dein ^aupt, du (BottesUftcrer, und bete«

teft anV'

rf3^ wollte nid)t anbeten, liebe tlTutter. ifine große Heus

gier 50g mid) dortbin — id) wollte fi'e mit eigenen '2(ugcn fe«

ben und fte mit eigenen (Dbren boren, diefe 2lnbetung (tbn*

fti, die meine €ebrer uerbobnen. 2Da füblte id) mid) »on ei«

ner mdditigen tPoge der (DrgelmufiF gepacCt, und fte wallte

von diefer niederen ifrde auf 5um ^immel. %n dem 6d)emel

(ßottes in dem Friftallncn Sirmament, da brad) fid) die tt?os
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gc. Un6 ^lo^Itd) tvfctnntt idj, wotiarf) meine 6eele gefcbmftdjs

tet. 3d) wu^te, was 6a6 rubelofe Öcljncn bedeutet b«tte, öäö

mid) ftets versebrt, tro^öcm td) nie bavühtv fprad) — jene

feltfßmen ^eimfucbungen, jene öiifteren I0mpfin6ungen —
je^t ploßlid) erPannte idi wie buvd) einen Bli^ öae (Bcbeims

ni8 6e8 Sricdens."

„Unb bft8 ift — 3<5f^plj'" fragte iTltriam fanft, benn Ka«

bei rang fo nad) lltcm, baß fi'c nidjt fpred)en Ponnte.

„(Dpferung", fagte 2oUvb xvtiöo, bingeriffen, „leiben, fidi

freiwillig ber U>elt opfern; \)infuvbtn in fbftiid^tm 6d)mer5,

wie bie legten sitternben 5Cone ber fußen Unabenftimme, bic

fid) bei bcm €obgef«ng XTiavi^ su (Bon emporfd)wang. (Db^

tttiriftm, Ponnte id) bod) unfere Brüber au8 bem (Bbetto fi^b*

ren, Ponnte id) fterben, um ibnen 5um <S>iüdt 5U »erbelfcn, fi'c

5U freien öobnen Kom8 5U mad)en/'

„ifin guter tPunfd), mein 6obn, aber bie ifrfültung ftebt

bei (Bott allein."

„(BUidtvitU €a0t uns um (Blauben flcben. 6inb wir Cbri*

ften, fo werben bie Core bes (Bbetto fallen,"

„(tbriftenl" Plang e8 wie ein i0d)o au8 Kabels xxnb VTlu

riams tltunbe in gleidjem ifntfegen.

//3«/ Cbriften", fagte 3ofepb unerfd)uttert.

Kabel lief 5ur Cur unb fd? Io0 fte fefter. 3^^^ bebten bie

(Blieber. „6tiUI" baud)te fie. „£a0 beinen Wahnfinn nid)t

5U weit geben. (Bott ICbrabams, xotnn bid) einer borte unb

bcin (Bcfdiwdß bem t)ater beridjtete." X)er5weifelt rang fte

bie <^^nbt*

ff2oh]>h, Pomm 5U bir", bat iTliriam, aufs tieffte betrofs

fen. „3* bin Pein (Belebrter, fonbem nur eine Srau. 2tber

bu — bu, ber fo mel gelernt — bu })aft bid) bod) nid)t etwa

von biefen Cafd)enfpielcrn mit ibren beiligen if»angelien bcs

toren lajTcn? @id)erlid) vermagft bu ibnen auf ibre t^erbrc«

bungen unferer Propbeten 5U antwortcnl"
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„'Hdi, ntirißm^, crwi6crtc 2oftipl) fanft. „Bift bu äu* fo

wie unferc Bru6cr5 6ie babcn fein Vtvft&nbnis öafür. 5Dft8

^er5 Fommt babei nur in gragc, nicbt 6ie tPorte. Was fuljle

id) ßl8 6a8 6^*rte, (Bottlicbfle in mivl (Dpferung. 5D«I)er

mu0 er, 6er g«n$ 'Hufopferung, gftns ^tdrtyrer war, gott*

lid) fein/'

„Perfcbwenöe Fein W?ort mel?r an il^n, Utiriftm", fcbric

6ie tttuttcr. „2(d), 6u Ungläubiger, 6en id) sur 6trafc für

meine 6ün6en geboren! Warum remid)tet 6id) nidit öfts

I?immlifd)e geuer hier «uf öer ©teile?"

„2Du fprid)ftt>on tTlartyrertum, 3ofepI?", rief HtiriÄm, fid)

felbft »ergeffenb, „Wir 3uöen fin6 Öie tTfdrtyrcr, nid)t 6ic

(tljriftem tPie 6«ö t)iel) ftnö wir eingefperrt. tHIt fAimpfs

lid^en HTcrFmalcn fm6 wir gefennseidjnet. Unfer (talmu6 ift

verbrannt. Unfere Beftgungen finö ims abgenommen. Von

jeöem ad)tbaren Beruf fin6 wir au6gefd)loiTcn. Uid)t einmal

unfere Coten öürfen wir ebrenr>oll begraben ober if>nen eine

(ßrabfdjrift wiömen." iDie €eiöenfd)aft in ibrem %nüi^ Fam

6cr feinen glcid). 3brc 6anftmut ^atte fi* in geuer »erwans

6elt. 6ie glid) einer '^ubiü), einer 3<*^l«

„Unfere eigene Scigbeit mad)t, öa^ ik auf une fpcien, tUis

riam. tPo ift 6er (Beift 6cr VHafFabaer geblieben, 6em wir

am CbanuFafefte lobfmgen? ©er 'Ipaipft crld0t Bullen un6

wir gcl?ord)en — du^erlid) ivenigftene. Unfer ):Pi6erftan6 ift

gelähmt, fd)weigt. i£v befiehlt gelbe ^üte, wir tragen fi'e; 6od)

allmd^lid) wer6en 6ie gelben ^ute 6unFler, fte wer6en orange,

ocEerfarben, bie wir fd)liel3li* mit roten ^üten geben, reit

man die Uaröindle, un6 ein neues j£6iFt I)eraufbefd)w6ren.

tt?ir wer6en auf eine Synagoge befd)rdnFt; wir Ijahcn 6eren

fiinf für unferc £cute, aber wir bauen iü unter einem ^adit

un6 neimen t?ier 6ar»on 6d)ulcn."

„Sd)weig, 6u 3u6enl?a|Ter", fd)ric 6ie VHutter. „6agc fo
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etwas md)t laut» Xfitin (5ottl XTuin (Bcttl wie l)aht id) mid)

gegen öid) »erfÄnöigt?"

„rCas xciüft öu, 3ofepI?5" fagte tHiriam. ^tTtit tX?olfen

fann man nicbt ftreiten. VOiv fmb fo wenige — wir mAjT^
ifjnen öurd) fi,ift beiFommen."

„iDod) wir geben une ja für 5cugen (ßottee auB, IHiriam,

Unfer (ßlaube beftel?t nur 6arau8, (Bebete $u murmeln unb

frommen VTlummenfcbans $u treiben. JDie d)riftlid)en ^Ipoftel

sogen »erFünöigenö öurd) 6ic tPelt. Beffer tin fuv^te ^th

6entum ale öiefe lange ©cbmad)." ifr brad) ploßlid) in Crd«

nen aus unb fanF erfd)opft in einen 6tul)l.

Sofort war öic VTtutter an feiner @eite mib beugte x\)t

trancnfeud)te6 2lntli5 5u il?m l?inab.

,,JDem >äimmel 'S:iCinl\ iCanf I" fd)lud:)5te fie. „2)er tPabn;

ftnn ift gewid)en/'

ifr gab Beine 2(ntwort. ifr tjatte nid)t 6ie Uraft, no6o me^r

5u ftreiten. ifin langes, gefpanntes 6d)weigen t?errfd)te. ^egt

fragte bie tTtutter:

„tCo fanbeft bu benn UnterFunft für bie "'PiaäcttV

^3m X>(i^a\t 2(nnibale8 be Srand)i."

HTiriam ftußte. „©es Paters ber fcfeonen ^elena be Sran*

d)il" fragte fie.

„25emfelben", fagte 3ofepl? errotenb.

„tPie famft bu ba$u, bort Sd)u5 $u ftnben, in einem fo

»omel^men ^ci\\\t, unter bem JDaAe eines Pertrauten bes

Papftes?"

„ifrsdl^lte id) bir nid)t, tHutter, wie id) beim legten Käme*

»al feiner Cod)ter einen fleincn JDienft erwies? 6ie Ijatte \\&i

masFiert unter bie tTtenge auf btn Uorfo gewagt yxnb würbe

beinal?e »on btn Büffeln niebergctrampelt, als iit von ber

'$.tnnbcii)n flohen."

„Uein, id) erinnere mid) cm nid)ts bergleid)en", fagte Uas
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^cl, 6en B,o^f fct)ütteln6. „^bcr 6u crinncrft mid) örtran, wie

bicfc (tbriftcn uns Wettrennen laffen wie Oere,''

£v überijortc 6en Vorwurf, 6cr 6arin Ug.

„6ignor i»e Srand)! ^atte »iel für mid) getan", fuljr er

fort. ^"Kber id) bk^t ibn nur, feine gro0c Bibliotbef benu^en

5U 6ürfcn. iDn wei0t, wie fdjwer es für mid) i(t, öaß 6ie

<£I)riften uns Sud)er verweigern. 60 fa^ id) mand)en Cctg

öort unö I«s, bis 6ie Pefv'erglotfe mid) mahnte, ins (öbeito

$urü(f5ufe^ren.^

„%dil nur um öid) «bwcnbig $u mad)en, tat er 6«s."

„Uein, ITiutter, wir fprad)cn nid)t über Religion."

„Un6 am legten Uhtnb fjatteft öu öid) 5U fe^r in öein fi.es

fen »ertieft J" warf Hliriam 6a5wifd)en.

ff3^f f^ wctv es, IHiriam."

„iDod), weshalb warnte 6id) Helena 6enn nidotl"

3e5t ftußte 3ofep^; bann aber erwiderte er einfad):

^tPir lafen im laffo. 6ie l?at gro0e Begabung sunt £e=

fett. ^uxctiUn las fie mir ©teilen aus piato un6 @cpf)oBIes

»or."

„Unb 6u, unfer 5ufünftiger Kabbiner, 6u ^orteft 5UI" rief

Kal)ei.

„Rein tCort von C^riftentum Pommt öarin vor, tltutter,

(ludi befriedigen 6ie (Bried)en öie 6eele nid)t. tCeife fang

3e^uöa ^alevi: '^altc 6id) fern von 6er tPeisI^eit öer (Brie*

dftn."

„Qa^tft 6u bei 6cr tTteiJe neben il)r!" fagte tTtiriam.

(Dffenl)er$ig blicEte er ]'it ctn.

„6ie ging nid)t I)in", fagte er.

ntiriam mad)te eine plo^lidie 25ewegung nctda öer <Lür.

„ vTun, öa 6u in 6id)erl)eit bift, ^'^fepb, babe id) fjier nid)ts

mel)r 5U tun. (Sott fd)Ü5c öid)."

heftig ^ob ftd) ibr Bufen. 6ie eilte hinaus.

„Uvmt niiriaml" feuf$te Ka^el. „6ie ift ein liebes, 5u»ers
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Idfngce ITtaöcben; fte wirb Feinen ^aut »on deinen €dftcruns

gen »erraten."

3ofepb fprang auf, wie eleFtriftert.

„Ueinen €ßut »erraten! 2(ber, iTtutter, id) wiU ee ja »on

btn (liebeln 5er ^dufer in alle tt?elt rufen/'

„6tia! ftiUI" F?«udne feine tHutter, röfenö »or SdjrecE.

„JDie nad)barn Fonnten 6id) ^oren."

„JDas wunfcbte id)/'

„3eöen 2(ugenbli(f F«nn öein Dater Fommen, um ^u feigen,

ob öu ftd)er 5U '6<*i*f^ bift/'

,,3d) wiU $u ibm ge^en, feine 2lngft $u beruhigen/'

„Heini" 6ie Ijielt ibn am tHantel feft. „3d) laffe 6id) nid)t

fort. 6d)Wore mir, 6a^ 6u il^n mit öeinen fi-dfterungen »er?

fd)onft, fonft Fonnte er 6td) auf öer 6teUe totfd)Iagen."

„tPiUft bu, bct^ id) r>or i^m lugen fottJ ifr mu0 erfaljren,

wciB id) 6tr er$d^lt l)abe."

„Hein, nein, fage, bu feift au8gefd)Iofl"en gewefen unb ^a*

beft 6id) »erftetEt gel) alten."

„XVdMdt allein ift gro0, tTtutter. 3<i) gel)e, i^m tt?a^r«

t)eit 5u bringen." ifr cnt5og i^r fein (Btwanb unb ftuv^tt

Ijinaus.

6ie fa0 am Boöen unb wiegte fid) I)in unb l}tv, gemartert

von 6eelenpcin. (Crdge fd)leppten fid) die Stunden öa^in.

niemand Fam, weder @of)n nod) (Batte. @d)re(flid)e Bilder

deffen, vocte iidi wol)l 5wifd)en i^nen sugctragen I?aben Fonnte,

qttdlten fi'e. (Begeti VTtittag ftanb fit auf und begann med)a*

nifd) das HTa^l für ibrenCßatten 5U bereiten, ^uv felbenUtis

nute, wie c6 feine jaljrelange (BewoI)nI)eit war, Fam er. 3^^^^:

anQftvoUtn 2luge erfdiien fein ftrenges 2lntliö bleid)er al8

gewof)nUd), dod) es »erriet ni(^t8. 3^ gewoI)ntem 6d)weigen

wufd) er feine '^anbt, fprad) den 6egen und fegte iida an
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6en Zifd). ^unbcrtmal fcbroebte bk b^ngc grrtge auf Kabels

kippen, aber erft gegen £nbt btr Vßal)lsnt wagte fi'e bit

tX^orte: „Unfer 6obn ift siirucf. ^aft bu tbn nicht gefebenl"

„@obn? tPelcbcr Bobn? tPir baben feinen 6obm" 2fr be*

cnöete fein Htabl.

III.

JDer talmubgclebrte 2(pofteI, öer fo von Pertvanöten unb

greunöen ausgefto^cn war, würbe von 6er beiligcn Uircbc

freubig wiüFommen gebei^en; um fo warmer, ba er aus eis

genem inneren eintrieb gefommcn war unb bit jdbrlid)e 6el65

beiftcuer uerfcbmabtc, mit öer 6ie )papftt wabre Ucligion bes

bbnten — freilieb auf "ß^ofttn 6c6 (Bbetto, 6a8 öiefes ifin*

Fommen feiner 'Jtbtrünnigen 5U sablen batte. )£$ war 6itte,

befcbrte ^^btn mit anberen sufammen 5U taufen — sur

größeren jfbre 6er bciligen Uirdje. iDa beimifcbe UateAume*

m\\ feiten waren, wur6e 6en 2^ibtn mand)mal ein türFifcber

Profelyt sugefteUt« llber in 2(nbetrad)t 6er Be6eutung 6iefc8

Übertritts, un6 6a jfpipb^nias öicbt berorftan6, war6 es be«

fcbloffen, 3ofepb ben iTtanajTc 6ie ifbre einer jfinseltaufe 5U

gcwdbren, JDie 6a5wifd)enliegen6cn Cage r>erbracfate er in ei«

ntm Ulofter, um feinen neuen (i5lauben 5U ftu6ieren. 60 war

es unmoglid), mit feinen jfItem un6 feinen jü6ifd)ert 6laus

bensgcnoffen in X)erbin6ung 5U bleiben, felbft mtnn er 06er

fie es gewollt l)atttn, jfin B.ar6inalserlaß unterfagte ibm, ins

(5betto $urü(f5u!ebren 06er wdbren6 6er X)orbereitungs$eit

mit einem feiner UaiJegenoffen $u effen, 5U trinfen, $u fcblas

fen ober $u fprecben; Peitfdje 06er 6trang erwartete 6en Ubers

treter 6iefc8 (Bebotes. 2im Cage gingen Kabel unb tUiriam

in 6er Udbe 6es Ulofters umber, in 6er Hoffnung, feiner

anfid)tig $u wer6en; mebr als auf neunjig jfUen burften )it

fid) bei ©träfe von 6to(ffd)ldgen ober Perbannung nicbt nds

bcm. !fin tDort an ibn, eine 23otfcbaft, bie ibn crweicbt, eine
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Unterredung, 6ie i^n wieder surÄtfgebr«d)t ^dtte, unb 6er

trtiffctdter ro^re ju lebeneUnglidjer (5<xlecrcnftr«fe vtvbammt

worden.

tipipl}ctniaB Farn bcr^n. ifine gro^e tTtenge füllte die €ftte=

ranebafiliBÄ. 2Der V^^Pft felbft war anwefend, und inmitten

fd)arlad)nen Pomps und fdjallcnder niufiF nabnt 3ofepbr be«

wegt bie in die Ciefcn feiner 6eelc, die 6aBramente entgegen,

2(nnibßle de grandji, dejfen ftolser Samilienname fortan aud)

der 2'^ftp\)S fein foUte, ftand p«te. JDer ausübende Eardinal

wünfcbte in feiner feierlidien Predigt der Perfammlung (0lü(f

5u dem tC*under, das ficb unter ibrer aller 2(ugen xJoUsogen.

JDann wurde der HeubePebrte, geHeidet in weißen 2(tlas, lang?

fam durd) die Straßen Korns geführt, um fo aller tDelt 5u

beseugeur wie eine Seele dem wabren (Blciubtn gerettet wor«

den fei, 3n der Begeifterung diefer 2tufnabme in die menfcb?

liebe Brüderfcbaft, die (0ott sum X)ater ^at und (tbriftus 5u

feinem 6)?mbol, gewabrte (ßuifeppe de St^ancbi nid)t die du«

fteren, »erftorten (Beficbter feiner Bruder in der tltenge, nidjt

den ^aß, der aus ibren ergrimmten klugen loderte, als die

feftlid)e pro5effton »orubersog. Uud) ließ er es ft'cb nid)t trdus

men, als er an diefem 2lbend vov dem Urusi^r und dem ^eis

ligenbild fniete, bct^ feinetwegen eine andere Zeremonie be*

gangen wurde, dort in der Synagoge auf der Piassa des

Cempcls, auf falbem Wege vom Slnffc; eine 6$ene, die in

ibrer gansen JDufterbeit eindrucEsDoUer war als aller (Blanj

des Uirdjengeprdnges.

JDie 6)?nagoge lag verftetft, dußerlid) nicbt »on den XTacb*

bar^dufern 5u unterfcbeiden. 3nnen gUnsten ®old und Silber

an den Paradiesäpfeln und (Blo(fd)en der (ßefe^esrollen und

an der Sti(ferei des t)orbangs, der die Bundeslade »erbüUte,

JDie Sd)eiben eines der Scnfter, das in $wolf Sarben leud)tete,

nad) den „swolf Stammen", ftellten die „Urim und ^bwms

mim" dar. 3« dem^^ofe ftanb ein HTodell des alten Cempels
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»on 3^rwfalcm, He ins cinselne wunderbar ausgeführt, ein

"^InöcnFcn an cntfd)wunöencn (Blan^,

JDcr „V^at 6er 6ed)5ig" feattc gcfprocfaem 3ofepI? Ben ITlas

nrtffe foUte 6ie dußerftc Strenge öee jit6ifd)en (ßefeöes erleid

6en. (Bans ^f^ßel w«r in den Cempel sufammenberufcn.

6d)re(flid)e, angfti^otle Scbwüle brütete über öcr X)crfamms

lung; wie in Co6e6fd)njeigen biclt je6er 6er Banner eine

fd)W(tr5e S<^<fel empor, 6ie in 6em JDunFcl 6er Synagoge

geifterbaft flatferte. ifin tt?i66erborn erHang fd)riU un6

fürcbtcrlicb, un6 beim Ulange feiner urwücbft'gen Zbnt vcavb

6er Uircbenbann t^erbangt, 6ie fd)re(fIid)e X)er6ammni6, 6ie

6em (Bedcbteten je6e8 menfd)Iid)e V^tdit entsog, im £eben reit

im Io6e, JDann verlofcbte 6ie (ßemein6e ibre Sa<fein un6 rief

„"Mmen", un6 ein glcid) tiefes JDimFel breitete ft'cb über VTla-

naffes (Bemüt* £v xt>an!te nad) ^aufe, um boxt mit feinem

XPcibe auf 6em Su0bo6en 5U fi^tn un6 6en Zob ibree 3c'fepb6

5u beflagen, wdl?ren6 6a6 6terbelid)t in 6em (Dlgefd^ matt

Ieud)fete un6 6ie (Bebete für 6en 6eelenfrie6en 6e8 SDabin«

gefcbie6enen ^idj lei6cnfcbaftlid) in 6ie x?er6orbene fi.uft 6e8

(Bbetto fd)tx)angen. VTtiriam aber, 6a8 ma6onnengleid)e Itnt*

li§ mit beiden (Crdnen bene^t, verbrannte 6en (Bebetfcbal, an

6cm fit webte, in beimlidjer ß^iebe 5u 6cm iTtanne, 6er i^r

eines Cages feine Hiebe fcbcnFen fottte. JDann ging fte, 6en

JCrauern6cn ibr Beilci6 5u fagen un6 bielt Kaljels raube

r^csnb in iifvtn weisen, fanften Singern, 6ie nie ein Hiebens

6er umfangen foUtc,

JDocb Kabel weinte um ibr Uin6 un6 war nid)t 5u tro*

ften.

IV.

i^elena 6e Srancbi ersd^lte (Buifeppe 6e Srand)i von 6em

^anm. JDurcb eine ibrer Sofen batte fte 6ar>on gel?ort, 6ic

6icfe HeuigPeit ron 6d)laume, 6em 6pa^t>ogel, erfabren
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l)cttu, einem unuerfcbamten, fpa^igen 6d)elm, öer 5tt)ifd)en

;3u6 unö (t^rift feinen rdnPet»ollen tt?eg 5um Profit »erfolgte.

(Buifeppe Idcbelte — ein fanftes Odjeln, öem 6ie (Crdncn

nicfet fern lagen. „6ie wiffen nidjt, was fit tun", f«gtc er.

„JDeine ifItem betrauern bid) wie einen X^erftorbenen.^

„Sie betrauern öen »erftorbenen 3"^^«; ^i^ fi.iebc öes le?

benöen Cbriften foU fi'e troften."

,/Kber 6u 6arfft ja nid)t su ibnen, nod) fit su öir."

„S)urd) öen (Glauben weröen Berge verfemt; im (Seifte

umarme id) \ie. XViv tveröen uns 6od) gemeinfam freuen

dürfen im CiAte bcB ifrlofere, btnn bas tCeinen mag r»7db=

ren eine XTacbt, aber am iTtorgcn fommt bie Sreu6e." ©ein

bleid)e6 2(ntli5 ftrablte in bimmlifcöem (5Ian5e.

Helena betrachtete ibn mit mitleidigem Staunen, „5Du bift

feltfam vcv^üät, 6er (ßuifeppe", fagte fi'e.

„5Da8 ift nid)t feltfam, 6ignora, gans einfad) ift es — wie

eines B.in6e8 OeöanFe", fagte er unb begegnete ibren Haren

"ZCugen mit feinem tiefen, myftifdjen Blicf.

(5ro0 unb fdjon war fit; eber eine jener gried)ifd)cn 6tas

tuen, wie fit 6ie Bil6bftner 6er 5eit nad)abmten, als ein ro*

mifd^es ntdöd)en. £in einfadies Uleiö aus weiter 6ci6e vtn

riet bit feinen Hinien ibrer (Beftalt. IDurd) öas gro^e i^rfer*

fenfter, in öeijen XXal^t fit ftaubtUr umfpielte Faltes Sonnen*

lid)t ibr ^aav unb fd)uf €id)tflecfen auf 6en ftreiftgen Cier*

feilen, bit btn Bo6en bedeuten, unb auf btn berabbdngenöen

Ceppid)en an btn XVänbtn, jDie (Bemdlöe un6 ifIfenbein«

fd^ni^ereicn, öie VTfanuffripte un6 ^üfttn, alles trug 6a5U

bei, bae (Bcmad) 5U einer b«rmonifd)en S<^ITu"g f^^ i^^^

tblt (Beftalt 5u mad)en. 2Cls er auf fte bli(fte, bebte er.

„XVae foU fortan öein £cben fein", fragte fit,

„ifrgebung, (Dpferung", fagte er, bv^lb flüfternö. „Hteine

ifItem bftben red)t. 3ofepb ift tot. Sein XX^ille gebort (Bon,

fein ^er5 dbrifto. Hlein €eben foll ein JDienen fein.''
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^tt?cm wlltft bu 6iencnP

„VUcincn Brüöern, 6ignorci,"

„Sie vctfto^m 6id).''

„JDod) id> vtvfto^t fi'e nid)!."

jfincn 2lugenbli(f fchwicg fi'c; öann rief nc lct6enfd)Äfts

lieber: „2(ber, 6cr (Buifeppe, 6u wirft nichts auericfeten.

^unöcrt (BencrÄtionen Poixnten fic nid)t aufrütteln, ©ie Bul*

Icn aller Papfte liefen fi'c unbeugfam."

„Ueincr uerfudjte es mit €iebe, Signora."

„IDu rriUft öein €ebcn tpegwerfen."

ifr ldd)eltc beöeutungevoU: „2Du »ergi^t^ Öa0 id) tot bin."

„IDu bift nid)t tot— 6er fi^ebcnsfaft fliegt in 6einen 216 ern.

JDie Sru^ling6$eit 6es 2^^^^^ nctl)U Sieb, n?ie öie 6onne

fd)on <xm blauen ^äi^^^^l fcbcint. iDu foUft nicbt ftcrben —
bu foUft öicb an 6er Sonne un6 6er 6d)onbeit 6er ©ingc

freuen."

„(Der Sonnenfcbein ift nur 6a8 Symbol 6cr gottlid)cn

ß^icbe, 6ie aufbrecben6en Unofpen ftn6 nur 6a6 Sinnbil6 6er

2(uferftebung un6 6es ewigen ^thms.'^

„JDu trdumft, (Buifeppe mio. 5Du trdumft, un6 6od) fin6

6einc n)un6erbaren 'Mugen offen. 3cb pcrftebe nid)t 6eine

£iebe, 6ie iiö) von iröifd)en JDingen abtven6et, 6ie 6einem

X)ater un6 6eincr ITtutter 6a8 ^er5 5errei0t."

Seine 2(ugen füllten ftd) mit Crdncn. „(Be6ul6I ir6ifd)e

JDinge fin6 gleid) Sd)atten, 6ie fd)tt>in6en. iDu gcra6c trdumft,

Signora. S^blft 6u nicbt 6ie Pergdnglicbfeit aller JDinge —
ja, felbft 6iefcr tpeiren ifr6e, 6ie von iDauer 5U fein fcbeint,

6e8 fic uberwolben6cn JDacbee un6 6er fcbonen ß.icbter, 6ie

6aran ftrablen, 5U unferer »ergdnglicben Srcu6eJ JDiefe

Sonne, 6ie tdglicb am Sirmament öabinsiebt, ift nur ein ge*

maltee Crugbil6, r>erglicben mit jenem ewigen S^l^r 6er ^iebc

Cbrifti."
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„iDtint XVovtt finö Plingcnöe Simbcln meinem <Dl)rt, 6er

^uifcppc/'

„6ie iinb 6ie 5tmbcln deines (Blaubcne, 6igttom.''

„Ueiti, nicbt meines (Bkubens", rief fie beftig. „5Du wci^t,

im ^tv^tn bin icb Peine dbriftin, nod) ift einer unferes ^^aufee

ein (Ll)rxft, obgleid) ft'e ftcb öeffen F«um bewußt finb, tltein

Pater faftet wo^l sur SAften$eit, 6od) 6cr f^eibe ^(riftotelce

erfüllt feine (Beöanfen. ^om betet feine KofenMnse unb

murmelt feine Paternofter, aber 6em fd) liebten (Bkuben öer

jfntfagung ift es lärxQft enttx>ad)fen. Unfere PrunFaufsüge unb

Proseffionen, unfere gUnsenben S^ftt, unfere prddjtigen ©es

wdn6er, xocie baben ft'e mit 6em bleid)en ifrlofer 5U tun, bem

bu toricbterweife nödjeifcrn willftJ"

„JDÄun gibt ee \a fclbft unter ben (tbtiften eine 2(ufgftbe

für mid)", fagte er milb.

„Hein, bu wuröcft nur Unbeil anridjten mit bicfcm feelen*

lofcn (Blftubenegefpenft. jDie Uünftler finb es, bie ber U>elt

bic Sreube wicbergebracbt, bie bie 6eele ber 6d)6n^eit in

ftUen IDingen entbecft b«ben, Obfcbon ft'e »orgeblicb bie ^ei«

lige Samilie, bie !Rreu5igung, btn toten ^eil«nb unb bae

^eilige %bmbmci\)l gemalt bkiben, bes Jiebens fcieblicbfeit

war es, bie ibre Uunft bcgeifterte. 3<*/ feit bem anbdcbtigen

(ßiotto ift es ein Preislieb bes Gebens, bit jfrbaben^eit ber

menfd)lid)en (Beftalt, bie Sfeube an ber Sarbe, bie tPürbe bes

ITtcnfcben, bic fercbrung ber stufen. 6inb bmn nicbt unfere

jfbleu felbft als %ipoftt\ gemalt tvorben, l)(ihtn ik nicbt i^re

Silber in beiligen ^^tntn anbringen laffen, Ijaben fit nicbt

vttftanbm, wofür biefe religiofe Uunft ein X)orwanb warJ

3ft Korn nicbt i?oll »on Ijeibnifcbcr Uunft? VOuvbm nicbt

ftaoFoon, B-leopatra unb X>enus im (Prangegarten bes VatU

fans aufgeftellt?"

„JDennocb malten eure tHaler am liebften bit HTabonna

mit bem Uinbe."
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„Viur t>enu6 unb Uuplöo in anöeret (ßcftctlw"

„VinWf 6icfcr 6pott pa^t nid)t 5U 6er eölcn Signom 6e

Sr^ncbü ©u Fftimft nicht blin6 fein für 6«8 göttliche ^tJjntn,

6rt8 eine lHaöonn« »anöro ÄotticcUie uerr^t."

,,5Du fal?ft nicbt feine gresFcn in öer ViUci Ccmmi bei glos

ren$, öie FoftIid)e 2(nmut feiner (Beftalten, 6ie be5«ubernöe

S^rbc, fonft wuröeft bu begreifen, b(t$ ee nicht geiftigc Sdjons

Ijeit Allein wav, 6ie feine 6eele begehrte/'

„libtv Kaffftel ba Urbino, ^xonavbo « . /'

„ß^ionöröol" wieöerbolte fte, „6«ft ^w feinen B«ccbu8 ge*

feben 06er fein ScblAcbtensSreafo? 'B.tnnft bu öie fpdteren

tPerPe KftffaeleJ Unb wae fagft 6u 5U unferem Svct Süippo

€ippi5 Surwrtbfr Hn cbriftlicber tTloncb! tt>«8 fftgft i>u $u

(ßiorgionc von Vtncbig uiiö feinen 6d)ttlcm, 511 öicfer Blüte;

5eit 6e8 fi.iebrei5e8, 5U unferen Bil6b^iuern unb ^Äumei*

ftcvur 5u unftvtn (Bolöfd)mie6en un6 VTtufifernJ 3<*/ wir Ijä*

ben ba& (ßebeimnie (6ried)enlanö8 wieöer entöetft. U?ir lies

ben ^omer, piato, 6ie e6le ifinbeit bts 6c>pbc>Ble8. Unfer

JDante frtgte Unw«bre8, wenn er meinte, X)irgil wäre fein

Subrer gewefen. iDer Poet von lTlrtntu<* fübrte nie 6ie ©terbs

lid)tn in jene Kegionen 6e8 6d)mer$e8. £v fingt »on ^nbtn
unb Bienen, ron X)6geln unb fprubelnöen Bachen unb von

6er einfachen ftiebe 6e8 6d)afer8. — Un6 wie6er laufchen

wir ihm un6 atmen 6ie füge £an6luft, 6ie 6em (5emüt wobU
tuen6er ift al8 jener ^oUenöunft, 6er für 3<^^f^M"6erte 6a8

fteben t?ergiftet. %TpoUo ift (Bott, nicht (tbrirtu8."

„Uicht 2(pollo, UpoViyon ift e8, 6er Korn fo mit weltlichen

un6 fleifchlichen ^.ufttn rerfudjt."

„JDu enttbronft 6ie Eonigin X)ernunft, 6er (ßuifeppe, 5Du

weigt, 6iefe 2Dinge erbeben unfere Öeelett, ft'c emie6rigen iit

nid)t. tParft 6u nicht mit mir bingeriffen von 6er 6d)onbeit

eines gemalten 2(ntlißc8, von 6er (Blut 6er leud)ten6en Sarbe,

pon 6er weißen (Blorie einer 6tatue5"
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//!3* funbtge, wmn id) bit @d)onI?ett um ilfvtx felbft wiUen

liebte, unb — »ergib, ^errin, vomn id) 6ir welje tue — Mefc

X?ere^rung 6er 6d)on^cit ift für 6ie Ucid)en, 6ic 6atten, 6ie

tPenigen. Was aber ift für 6en 2trmen, btn Hieöergetretenen,

6er in Crübfal wcintJ tt?cld)en 5Croft I)at 6ein (Slctuht für

6iefen bereit J M 6iefe U?un6er 6er tncnfd)enb«n6, 6e8 Htens

fdjengeiftee fin6 wie Spreu, abgewogen gegen ein reines ^er5,

eine gerechte Zau iDk 5^itttlter 6er Uunft waren immer 6ie

6er (BreucI, Signora, Uidjt im B,6 nnen, fon6ern in 6er

jfinfalt offenbart ftd) unfer '^txv, Wmn iljr nicbt wer6et wie

6ie B,in6er, fo wer6et ibr nid)t in 6a6 "äi^^^I^cid) Fommcn."

„^ier ift 6a6 ^immelreid)/' 3J>re 2Cugen funMten. 3^r

Bufen bob ficb. ^a6 Seuer ibres Blicfee ent5Ün6ete 6a8 feine,

3bre £ieblid)!eit erregte ibn un6 6ie unt)ergleid) liebe Sd)on5

beit ibres QCntli^ee, ibrcr (Beftalt, 6ic in 6iefem 2(ugcnbli(fe

6ie Ueinbeit einer 6tatue mit 6er tPdrme dnt$ lcben6en

tPeibee vereinte.

„XPabrlid), wo (L\)Tiftus ift, 6a ift 6ae ^immelreid). JDu

l)aft 6id) in fold)er ß^id)tfüUe bewegt, 6ignora 6e Srandji, 6u

wirft 6einee X)orred)te8 nid)t gewabr. SDod) id), 6er id) immer

im JDunFel wan6le, id) bin wie ein Blin6er, 6er feben6 ges

wor6en. 3d) war ebrgeisig, woUüftig, serriffen von 5weifeln

un6 Sr«gen; nun ba6e id) in gottlid)em Srie6en; all meine

Sragen fin6 beantwortet, mein ftürmifd)e8 25lut ift berubigt.

ßiebe, fi-iebe, 6a8 ift alles; 6as Unteror6nen 6es jfinselwiUens

unter 6ie €iebe, 6ie 6ie Sonne un6 alle Sterne bewegt, wie euer

JDante fagt, jDas ift 6er jfn65we<f, 6arum nur bewegen fid)

Sonne un6 Sterne, Signora — 6amit 6ie Seelen 6er VHens

fd)en geboren wer6en un6 fUvbtn in 6er jfinbeit mit 6er £iebe.

(Dbr meine Brü6cr" — t)erlangen6 breitete er 6ie Uxmt aus,

feine 2lugen waren foll Crdnen, trdnenvoU feine Stimme —

,

„warum feilfd)t ibr auf 6em niarFtplaöcl tParum fpeid)ert

ibr (ßol6 un6 Silber auf? XParum jagt ibr 6en nid)tigen
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SAÄtten iröifd)cr Srcuöe nadtil iD«8 nur, bas ift wahtce £nu
5Ä(fcn, fi'd) (Bott 5U ergeben, gan$ un6 gar, nur öanacb 5U

tröAtcn, bae tX>erF5cug feines bciligen tPiUene 5U fein/'

tiefes @trtunen fprßd) aus ^elenßs ^Intli^; einen ICugen*

bli(f fpicite darauf ein ^id)t öes t)errt5n6niiTes, als febne

)it ft'cb nach öiefer fcltfamen ifntru(fung, 6ie il^r fremd war.

„2(Ilc6 6as ift reine (Eorbeit, JDcinc Brüder werden ebenfos

wenig je§t auf did) boren wie jemals."

„Cag und Hacbt will icb beten, da0 ^eiliges Seuer meine

Jtippen berühre."

„€icbe ift (tudo ein l^eiliges Scuer. tPillft du oljne fi'e leben?"

6ie näherte fi'd) iljm ; i^r Qltem traf die fd)war5e €o(fe auf

feiner 6tirn. ifr wicb einen 6d)ritt 5urü(f, bebend.

„VTlid) t?erlangt nacb gottlidjer ß.icbe, 6ignora."

„'^aft du die 2(bftcbt, JDominiPaner 5U werden?"

//3* t>i^t da5u entfd)lofj"cn."

„tPird did) das Ulofter befriedigen?"

„ifs wird der ^immel für mid) fein."

„5Da, wo es Beine £l)c und Fein Eingeben gibt. tPas ift

das für ein 6amfons(5laube, der die Pfeiler der mcnfd)lid)en

(Bcfelifdjaft ftürst?"

„XTein, iä^ii^^^t ift nur 6d)ema — das Symbol einer gott*

lidjeren Bereinigung. iDod} fit ift nid}t für alle Vllenfdien,

md)t für jene, die g6ttlid)e ©inge anders r>ernnnbildlid)en,

die il^ren trcitmenfd)en das SIcifd) geFreustgt, die 6eele er?

^oben darftellen. Sie ift nidjt für Pricfter."

„JDod) du bift ja Fein Pricfter."

„5Das ift nur eine Srage »on klagen. Und wtnn mid) der

(Drden felbft 5uru(fweift, werde id) dod) im Solibat bleiben."

/r3m Solibat bleiben? tDcsIjalb denn?"

„tPeil mein eigen folF »on mir abgefd)nitten ift. TX>ürdc

id) eine (LI?riftin l^eiraten, wie fo vielt jüdifd)e BeFeljrte, fo

wdre die Uraft meines Bcifpiels verloren. 6ie würden von
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mir öaefclbc f(tgen, wcts fit von iFjnctt fügten— ba^ te nidjt

bete Üd)t Cl^rifti gewcfcn fei, fonbcrn einer (tljriftin ^ugcn,

öie beruhten unb I?inuber5ogen. r^axt finb fit, fie gkuben

nid)t an bit Htoglid^Peit einer wirÜicben BePe^rung. "Mnöere

l^ahcn fid) 6urd) 2tbtrünmgfeit bereidjert o6er, vcmn Ht reid)

w«ren, Beifteuern unö 6ebul?ren, bit il)vtn Keid^tum min*

öcrn Fonnten, rermieöen. 5Dod) id) b^be mein gansee ifrbe

rcrioren unb voiU nidiw «nnc^men. 2)e6^alb fd)lug id) 6eine8

Paters gütiges 2(nerbietcn auB, bit 6teüe im 6iegelamt unö

felbft btn befd)ei6eneren Poften eines 6t<xbtragerö Seiner

^eiligfeit. tPenn meine Bruöer ferner feben werben/ 6a0 id)

von ibnen ire6er Penfion nod) irgenötveld)e8 (Btlb — audf

nid)t einen roten geller— fordere, ba^ id) ibnen predige, obne

£obn 5U nehmen, nur allein aus fi^iebe 5um ^immel; wtnn

fit fti)tn werben, ba^ id) rein unb einfam lebe, bann werben

fie mir laufd)en. t»ieUeid)t werben ibre ^er$en bewegt, i^rc

klugen geöffnet." 6ein Olntlig leud)tete in bleid)em (ßlansc

JDaran l)am es wirüid) bis jegt gcfeblt, bas füblte er. Ucin

3ube bÄtte je als einwanbfreier Cbrift ror feinen Brubern

geftanben, über jeben 2(rgwobn erbaben, obne Surd)t unb

ZabtL (Db/ weld) glü(flid)er Porsug, biefen 2tpoftelberuf ers

füllen 5u bürfenl

„'2tber rorausgefegt . .
." Helena $6gerte; bann fd)lug

iit iljre Kolben 2(ugen auf unb begegnete btn feinen in furd)ts

lofer CDffenbeit, „fte, bie bu liebft, wdre feine Cljriftin?"

tv bebte, ballte bie ^anbt 5ufammen, um bie l)ei0e tTogc

irbifd)er ifrregung 5uru(f$ub^mmen, bie ibn überwallte

unter ber (5lut iljrer 2lugen, wie votnn btv IHonb bie Slut

ansiebt.

„3d) würbe gleid)fall6 meine Siebe ertoten", fagte er tons

los. „JDic 2^ibtn fi'nb b«rt, fte mad)en nid)t feine Unterfd)iebe.

6ie !enncn nur 3^btn unb (tbriften."

,Miv fd)eint, id) febe meinen l^ater bie @tra0e herauf*
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reiten", fctQtf^dtnd unb wctnbtt ftd) 5umifrPerfenfter. „5Dct6

fd)eint feine Se6er un6 fein braunes 23erbcrro0 5u fein. JDod)

6ie &onm blenbet micb! 3d) will 6id) Allein Irtffen."

@te ging 5ur Cur, obne ibn (tnsublirfen. JDann xvanbtt fte

ftd) ploölid) $u il?m, öä0 feine 2(ugen geblendet waren unb

fagte:

,,tnein ^er5 ift mit bir, was bu aud) wh})Un ntagft. 2(ber

bebcnFe bid) wobl, ebe bu Uuttc unb Prieftergewanb anlegft,

biefes lieblofe (Btwanb, bae, um in beinern 6inne 5u fpred)cn,

alles bas Bennseidjnet, was ebne ß^icbe ift. 2lbbic»I"

ifr folgte ibr, nabm ibre ^(inb, bucCte fid) berab unb Fußte

ik ebrerbictig. 6ie ent5og iic ibm nid)t.

„Befigeft bu bie Uraft $u (ßei0el unb Strang, (ßuifeppe

mio?" fragte fte fanft.

£v rid)tetc ftd) auf, ibre ^anb in ber feinen b^Itenb.

//3<*"/ f<»öte er. „JDu foüft mid) begeiftern, Helena. 2Der

(5ebanFc an beine ftrablenbe Keinbeit foU mid) rein erbalten

unb nid)t fd)tvanFen laffen."

ifin unergrunblid}er 2(u6bru(f bufd)te über Helenas 2(nt5

liö. 6ic ent$og il)m ibre '^cinb,

„3* Fann nid)t 5um Sterben begeiftern/' fagte fte, „nur

5um €eben."

ifr fd)b0 feine klugen in traumbafter ifntru(fung. „ifs

ift Fein Sterben, jf8 ift bie 2(uferftebung unb bete Äebcn",

murmelte er.

Uls er feine 2lugen öffnete, war fte fort, ifr ^el auf bie

Unie nicber in beigem (Bebet, in ber Cobespein ber Ureusigung

bes Sleifd)e8.

V.

tPaf)renb feines Uoi?i$iats, bevor er fein nTond)sgelübbe

ablegen burfte, Ijielt er eine „Probeprcbigt für bie 2^bcn''

in einem großen Betfaal in ber Ud^e bes 6betto. Jfinc Uird)e
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wdre öurd) 6ie (Gegenwart von Uc^ertt bcfuöelt wotben, unb

felbft aus 6icfcm Bctf^al waren aüc ÜrcfaliAen (5crdtfd)«ftcn,

6ic öort lagen, entfernt tvoröen. jD« war eine gUnsenöe X)ers

fammlung angefebcner C^nften, rcicbgcPleiöet in golöbefranfte

tndntel, mit 6eiöenbdnöern gepu^ten ^uten, 6enn (Buife^pes

Bereöfamfeit wur6e gerijibmt. "Hnnibale bt Srancbi fa$ in

pompbaftem 2luf5ug gan5 vorn, ifin 3"^^ erfcbien —
©cblaume, 6er Öpagrogel. 2luf feine (ßcfcbirflicbBeit, ficb aus

öem Torwurf bte Bannbrucbs l)tvau6vo\nbm 5u fonnen,

Ponntc er ficb verlaffen, 6d)laume boffte fogar, ein o6er 5wei

niabl$eiten 6aöurcb bcrauefAIagen 5U Ponncn, bct$ er btn

„Sattori" unb btn anöercn tX?ur6entrdgern bt£> (Bbctto über

öie Porgdnge berid)tete— ibrer menfcblidjen Heugier konnte

er wcbl ftAer fein. @d)Iaume war an €iften reid). Wat er

nidjt fogar monatelang r>or aUer (tbnftenbeit mit einem bocb«

roten ^ut umberftolsiertJ ^atte er nicht, als er fcbließlid) vor

6ie daporioni gebradjt würbe, vorgegeben, bae fei nur ein

\TiufterftU(f ber ^üte, bie er üerfaufte, fein eigentliAer gelber

äut fd^c, obne bö^ er ibn abficbtlicb verbergen wollte, bar?

unter. JDocb je^t freute fid) (Buifeppe be Srand)i, ba er bies

fes ntannee anftcbtig würbe.

„ifr ift fcbwaöb^ft, er wirb bie 6aat ausftreuen", bacbte er.

6pdt am Hacbmittage bes nädafttn Cages ging bcr Priefter

burd) bie fia €epiba, nabe bem JDominÜanerFlofter. JDa

fiiblte er ficb am Hlantel gesogen. £v xvcinbtt ficb um. „tTfis

riaml" rief er unb prallte 5urucE.

„tParum erfcb riefft bu vov mir, ^^^fcp^*"

„XX>ei0t bu nicbt, ba$ id) unter btm ^annt bin? Sieb,

ftebt bort brüben nicbt ein 3wbe, ber une beobad)tetJ"

//3cb mad)e mir nid)i6 bavaue, 3* ^(^bt biv etwas $u

fagen."

„JDocb bu wirft x)erf(ud)t werben."

„3* i^w^ öii^ etwas fagcn."
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6cinc 2tiigcn ftitmmtcn auf. „lidj, mtd) bu btft gläubig

geworden I" rief er frobIo(fen6. „IDu Jjctft bciB <^til gcfunöen."

„Hein, 2oUipl), ba$ xvivb nie gcfd)cben. 3* Hebe 6en

(Blftuben unferer Pater, ife bünh mid), ich I?abe iljn beiJer

rerftanbcn ale> bu, troi3Öem idi nidit 6ie Ijeiligc tPitJenfcbaft

crforfcbt b^be tt»ic 6u. HTit bcm •^cv^m allein t)erftan6 icb

il>n."

„tParum Fommft öu öanni tDir wollen ^inab ^um Kos

lojTeum geben; öort ift C6 rul)iger, aud) ift es weniger von

unferen Briiöern befud)t/'

6ie »erließen öie (Befcbafteftraße mit iljrem lärmenden

(Setriebe, bcn S«brwcrFen, btn tPafTertrdgern mit ibren

if fein, btn €afttrdgern, öcn iföcllcuten 5U Pfcröe mit iljrem

(Befolge unb 6en raufluftigen Kriegern, öeren Befcbimpfung

tniriam auegefeßt war; btnn fit fiel auf öurcb i^jre ^dibrn

beit unb butd) bas Vitvcd aus gelbem Cucb, bae anderthalb

^ßnöbreit über ibrem 6d)eitel faß.

6(i)weigen6 fcbritten fte weiter, bis fi'e 5um Citusbogen

Famen. Unwillfürlicb blieben beide ftebcn, denn bei feine

Keliefs aud) einen Ccmpelleud)ter als 16tutt $eigten, durfte

Pein 3ude durd) den Criumpbbogen des litus fd)reiten. Otus
und fein Keid) waren daf)in, aber der 3"^^ ^^Qtt nod) feine

ifrinnenmgen und Crdume.

@d)wefelgelb ging die 6onne unter mit grünlid)cn €id)tern.

60 bing fit über.dcn Cempelruinen der alten (Bott^citen und

über dem mit (ßras bewudierten Sorum Uomanum. XX>ie mit

Blut übergoß die fd^eidende 6onne die oberen Brudiftüife

der Uolof^eumsmauern, binter btntn Ciere und ^tenfdjen

den Be^errfd)ern der tPclt 5ur Beluftigung gedient Ijatten.

JDer 'S.tft der riefenbaften Kuine lag im 6d)atten.

„(Stift es meinen Altern gut?" fragte 3ofepl> endlid).

„'^Cift du die 6tirn banad) 5U fragen? JDeine UTutter weint

den gan5en Cag, außer tvtnn dein Vattx 5U '^ciuit ift. JDann
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fd)cint ftc, gletd) i^m, bftrt wie 6tein. t£t— ein Synagogen*

dltcfter! — 6u wirft feine grauen ^ctMt mit £ciö in öie

(ßrube bringen."

jfin 6euf$er entrang iid) ibm. ?Dann fagte er mit einer

^drte, 6ie faft 6er feines Vattvs glid): „^iiibtn Uutert,

trtiriam. te ift (ßottes tPafe/'

„Scibe nid)t (Bott deiner (Braufamfeit. 3<i' »erabfdjeue

6icb." ©cbnetl fubr fie fort: „3m (Bbetto ge^t 6a8 (Berücbt,

bci$ bu ©ominiFanermond) werden willft. 6d)laume, 6er

6pa0t>ogel, bracbte 6ie nad)rid)t/'

„@o ift es, UTiriam. Bal6 wer6e id) 6a8 (Bclub6e abs

legen/'

„2)od) wie Bannft 6u Priefter wer6en. 2)u liebft ja ein

rOeib/'

Beftur5t blieb er fteljen.

„tC>a6 idQft bu, ntiriami"

„Uein, fegt ift nicbt 6ie ^üt 5u leugnen. 3* hnm ik, 3*
weiß üon deiner £iebe 5u ibr. ä^I^"** bc grand)i ift es."

tPeiß wur6e fein ICntliö in tiefer ifrfcbutterung.

„Vicirir id) liebe Bein tPeib."

„<Du liebft ^tUnd.''

„tPober weißt 6u 6asl"

,,tt?eil icb felbft ein Weib bin."

6d)weigen6 fd)ritten fie weiter.

„2Du Fommft mir das 5U fagen?"

,,neinl JDas, 6a0 du ik beiraten und glutflid) wcrdm

fottft."

„3d) — id) tann nid)t, Htiriam. JDu »erftebft das nid)t."

„Uid)t »crftetjen! 3dj Pann did) lefen, \vie du das (Befeß

lieft — ol)m 'üofale. iDu den!ft, wir 3uden werden »oU l^ers

ad)tung mit dem ginger auf did) weifen, wir werden fagen,

b(t^ es Helena war, die du liebteft, nid)t der (BeFreusigte.

JDu fiird)teft, wir Bonntcn nicbt auf dein ifrangelium boren."
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„3ft öem md)t fol"

„60 ift C8."

„£)Änn . .
."

„>Dod) C6 wirt) fc fein, was 6u aud) tun ntftgft« @d)nciöc

6td) in Heine 6tu(fe, unö wir weröen nid)r an bidi unb btin

£van^tlmm glöubcn. 3<i) ftUein gkube an btint U?al>rbrtftigs

feit, für mid) bift bu ein VTunfd}, btt vorn melcn 6tu6iercn

tvabnwiöig geworden. 3<^f^V^f ö^i" Craum ift eitel, ^ic 3«*

btn baffen öicb. '^aman nennen fte bidi, (Bern würben fte öicb

am \)bd}fttn Baume bangen fel?en. iDein 'JCnbenFen wirb ein

Sind) fein bis 5ur britten unb »ierten (Generation. JDu wirft

fie nid)t me^r aufrübrcn tonnm wie bie fieben äwgel Uoms.

6ic bftben 5U lange feft Qtftanbcn,"

^f2^f Mt wie ein 6tein ftonben fte. 3d) will fte fd)mel5en,

fte rettett."

„2Du wirft fte serftorcn. Kette bid) lieber felbft — heirate

biefe S^au unb werbe glü(flid)."

ifr blicfte fte an,

„XPerbe glucElid)", wieberbolte ik, „tt?irf nid)t bein €eben

weg für einen leeren XVal)n, Werbe glutflid). iDas ift mein

leßtes tPort für bic^. Von nun cm ad)te id) btn Idann als

treue Cod)ter 3möä6/ w^b wäre id) tim tHutter in 2Uat\, fc

würbe id) meine Uinber lehren, bid) ebenfo 5U b^fT^n, wie id)

es tue. Sriebe fei mit bir."

£v biclt fie an ibrem (Bewanb feft. „(ße^c nid)t obne meis

nen JDanF, obfd)on id) beinen Kat »on mir weifen mu^,

tTtorgen werbe id) in bic Brüberfd)aft ber (0ercd)tigFeit aufs

genommen." 3n bem blcid)cnben €id)t fd)ien fein 2lntliö

ttberirbifd) unb geifter^aft, umwallt von btm fd)war5cn ^aar.

„JDod) warum rca^ft bu beinen guten Hamen, um mir $u

fagen, bu l)ai]tft mid)l"

„tX>eil id) bid) liebe. 5!ebe wobll"

6te eilte fort.
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jfr breitete feine 2(rme nftd) i^r aus, 6eine 2Cugen wftren

»erIjüUt wie von Hebel. „tHiriöm, Utimml" rief er. Uomme
5uru(±V Äud) öu bift eine Cljriftin! Uomm surücE, meine fu^e

6d)wefter in Cbrifto!"

jfin trunFener ^omtniFmter wanFte in feine offenen 2(rme.

VI.

JDie 2'^bcn wollten nid)t Fomnien. Sv(i (ßuifeppe 5U ^oren.

©eine Qcm^t Iei6enf(i)Äftlid)e Begeifterung wuröe an eine 5«*

borerfd)Äft »erfd)t\?en6et, 6ic fi'd) aus (tbriften un6 Idngft

überseugten HcubeFe^rten 5ufömmenfe§te. jfnttaufcbt fiel er

«uf fcbolaftifcbc Bewciefubrungen, 6ocb rergeblicfe wönbte er

öie Waffen tßimuöiftifcbcr JDialeFtiP gegen 6ie Cßlmuöiften

felbft. 2(ud) feine !fnt6e(fung öurcb Fabb«Iiftifd)e Berecb*

nungen, ba^ 6er XXamt unb bae 2(mt bts ^aipftts im Otiten

(Eeftament »orausgefagt waren, r»ermod)ten nicbt 6ie 3w^cn

I?cran5U5ieben, unb nur auf btn ©trafen ftie^ er auf 6ie

fd)eelen (Befidner feiner Brüöer. Htonatelang predigte er mit

geöulöigem tPobIwoUen, bann fucfate er eines lages »er«

jweifelt un6 erfc^opft eine Unterredung mit öem V(^Vf^ nad),

um 5U bitten, 6en 3«^^« f^öte befohlen werden, feine

Predigten 5U befud)en. jfr fönd den Pontifer im Bett, uns

pa0lid), aber in froblicbem (Beplauder mit dem Bifdjof »on

&alamanca unb dem ProFurator der 6d)Ä§Fammer; öugen*

fd)einlid) befprAcben fit einen fp«0igen Unfall, der dem frans

5oftfd)en Legaten begegnet war. Sein blajTee, fcfcülerbaftes

6cnd)t lag auf bm wcigen UitJen 5uru(fgelebnt unter der

purpurnen HaAtmuge, aber diefee 2(ntliö wies auch Linien

auf, die »on encrgifdiem Rändeln sengten, (ßuifeppe blieb

fcbücbtern an der Cur fteben, bis der Kleiderbewa^rer, ein

»ornebmer >äerr aus adligem ^aufe, ibn aufforderte, ndber*

5utreten, ifbrfurcbtig trat er beran, Fnietc nieder und Fü0te

den Su0 dee Tßapftts* JDann ftand er auf und trug feine Bitte
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x)or. Ubtv btv Beljerrfdjer 6er C^riftcn^ett runscitc 6ie

Stirn, £x war tin (Belehrter unb von »orne^mcr (Befmnung,

ein großer Befcbüger 6er tPifTcnfcbaftcn un6 Kunfte. 6eine

PoUtiP war fÄr 6(X8 3u6entum ftets r>crl?dltni6md^ig mil6e

gewefcn, weifcr als 6ie 6er weltUcbcn "Röntge. 2Die auewdrtigc

Politif na^m feine gan5e Uraft in 2(nfprud), fe^r $um Had);

teil feiner Beliebtheit in Uom. U?dbren6 (ßuifeppe 6e Srancbi

einem gelangifeilten Prälaten i>er5weifelt feine 2lngelegenl?eit

vortrug un6 i^m auaeinanöerfe^te, wie er 6ie ju6ifd)c Srage

löfen Fonnte, wie er feinen Bru6ern auffpielen Bonnte, wie

5Daui6 auf 6er ^civfc, wtnn er fi'c nur erft in 6em 5«uberbann

feiner 6timme I?dtte, brachte cinKammerberr eine ifrfrifcbung

auf filbernem Ceebrett berein. JDer X)orFofter fd)me(fte 6ie

6peife, um $u »erficbem, 6a0 Fein (0ift 6arin fei, obgleicb

fit aus 6er pdpftlidjen Uüd)e fam ; un6 auf ein o^icben Seiner

^eilighit mu0te (Suifcp^c beifeite treten, jfbe nod) öer ^ay>ft

fein tHabl been6et, gab es an6ere Unterbrecbungen. JDer Leiter

feiner VTluiüfctiptVit bolte fido Unterweifungen für 6a8 Konsert

für 6en Serragofto am erften '2(uguft, un6 5wei (ßol6fd)mie6e

Famen mit i^rer 2(rbeit un6 6en UonFurren5mo6eUen fitr

einen Uno^^f 5um pdpftlicben (tborrotf. 3n CBuifeppe tobte

un6 gdrte ee, wdbren6 6er beilige X)ater feine Brille auffegte,

um 6a8 groge filberne Pracbtgefd0 5U prüfen, 6as fein lafel*

getrdnF aufnebmen foUte, mit 6en äenFeln au8 reicber ge*

triebener Arbeit, 6en (Bewin6en ctiie 2(FantI?u8bldttern un6

6en finnrcicben iTtasFen. iDann prüfte er 6a8 SeitenftücC 6a$u,

6a8 auf 6er B.re6en5 piaß fin6en foUte un6 für tPaffer bes

ftimmt war. JDie fAone IDarfteltung 6arauf $eigte 6en beiligen

2lmbrofiu8 su Pfer6e, wie er 6ie 2lrianer in 6ie Slud)t fcblug.

%Iq 6er eine 6er (5ol6fd)mie6e cntlalfen war, vom TpäTpftlido^n

Uansler reid) mit JDuFaten be6ad)t, blieb 6er an6ere nocb eine

unerträglich lange 5cit, 6enn Seine ^ciligFeit fcbien an feinem

tPad)6mo6eU fel?r viel Sreu6e 5u l?aben un6 bewun6erte, wie
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fein 6er Uunftler (Sottvctttx in öem SI«d)relief öftrgefteUt

Ijftbe, wie ungeswungen 6ie Haltung fei unö wie trefflid) er

geraöe btn fd)onftcn @d)Iiflr 6e8 gro0tcn 2)t«m«nten in öic

IHittc gebracht. „Beeile öid) mit öeiner 2(rbeit, mein 6obn/'

fagte Qtint »äciligFeit, als er ibn enöltd) entließ, „bmn id)

mod)te öen Rnopf nod) gern tragen, bei?or id) fterbe." JDann

rid)tete er fein freubiges (Befidjt auf 3<^f^P^* „tPiUft öu

irgend etwas von mir, Sra (Buifep^e? 2(d), id) erinnere mid)!

JDu wittft gern 6eincn b«l6ftarrigen ferwanbten preMgen.

E bene, ein fd)oner jfbrgeis! fi-uigi, erinnere mid), Öa0 id)

morgen eine Bulle erlaffe/'

tnit uberftromenöen 'Uugcn fiel öcr VTtond) wieder 6em

Pontifer 5u Sü^en, M^te fte unb murmelte unsufammen«

bangcnbe jDanFesworte. iDann ging er unter Perneigungcn

^inaue unb eilte roller greudc ins Ubfter 5urucE

.

pünBtlid) Barn öie Bulle beraus. JDie 2^btn bitten 6er

nadifttn predigt Sra (Buifeppes beisuwobnen. ißv fab 6em

6abbatnad)mittage in faft wabnfinniger Begeifterung ents

gegen, ifinc wun6err>olle Predigt bereitete er vor. JDie 3u6en

wurden es nid)t wagen, das ifdiFt su mißad)ten. ifs war

5U bcftimmt, es Fonnte nid)t übergangen werden. Stets Fam

i^r paffifer Widerftand fpdter, erft nad)dcm fi'e (Beborfam

geleiftet. JDic (tage r»erftrid)en. JDie Bulle war nid)t widcrs

rufen worden, tro^dem er fid) darüber Flar war, da$ hinter?

treppcneinflüife von den BanFiers der (gemeinde nid)t unuer*

fud)t geblieben waren. JDie Bulle war nid)t einmal eingefd)rdnFt

worden unter dem t^orwande, fit genauer su erFldren, wie es

fonft die %vt der pdpfte bei 5U rigorofen jfrlajfen war. Hein,

nid)ts Fonnte die Z^bm »or diefcr Predigt bewabren.

Un dem ^Donnerstage brad) eine ^tft im (ßbetto aus; am

Sreitag war ein Sebntel der BevolFerung geftorben. jfin Über*

treten des Cibers bfttte die Sieberausdünftungen nod) gefteis

gert in jenen sufammengedrdngten (Baffen, }tmn did)tftel)ens
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btn ä^wfcfti, öie fo rcd)t 5U 6cud)cnbrutfMtten gefdiaffctt

waren. 2fn 6cm 6onnftbcn6 wur6cn öic Core btB (BIjctto

amtlid) gefcbbjTen. JDic 6eud)e wur6c cingcfperrt. JDrei tUos

nfttc lang rouröcn öic "Jlnögefto^cncn 6er Htcnfcbfjcit in t^r

rcrpeftetes (Bcfdngnie cingcfd)lo|ycn, Cag «n6 nßd)t, für fi^es

bcn un6 Sterben, wie e8 gcraöe F«m. 21 18 fd)lie01id) bas

(Bl^ctto gcfun6 war un6 wie6er geöffnet wur6e, waren C8 6ic

Cotcn, nic^t 6ic £cben6cn, 6ic fid) $ufammcngc6rangt fan6cn.

VII.

^ofcplj, 6er Irdumcr, war ^alb betäubt buvd) 6iefcn 5wci-

ten 6to0, 6er feine Crdume r>ernid)tctc. Jfinc ir6ifd)c "Zlngft,

6ic er fid) md)t eingefteben wollte, »ersebrte ibn, wdbrcn6 6ie

6eud)e um ft'cb griff un6 tro^ aller Bemübungen über öas

(Bbftto binaueging, als wollte fi'e 6ie beftrafen, 6ie foldje Ce*

ben6be6ingungen gefd)affcn b<^tten. 2(ber nid)t für fid) fürd)s

tete er — fon6cm für Pater un6 Htutter un6 für 6ie e6lc

tTtiriam. tt?enn er iidi nid)t gera6e furd)tlo6 6er Pflege Tptfu

FranFer Cbriften bingab, ging er in 6er Udbe 6er Cotenfta6t

umber, von 6cr Peine nad)rid)ten Fommen Fonnten. 2ll6 er

en6lid) erfubr, 6a0 feine «teuren am Sachen feien, traf ibn ein

an6ercr 6d)lag. JDie Bulle follte 6od) 6urd)gefe§t wer6en,

aber 6a8 CDbr 6c8 TßaTpftte war gegen 6ie Uberleben6en md)t

fo ftreng üerfd)lof|'en. £v trug ibrem ^a0 für Sra (Buifcppe

Ued)nung un6 ad)tetc ibren ifinwan6, ba$ ik lieber je6en ans

6ercn Pre6iger boren wollten. (ßuifeppe8 iDominiFanerbrü6er

foUten nun abwed)feln6 6iefe Pfltd)t ausüben, nur ibm wurs

6e es unterfagt 5U preöigen. t)ergeblid) t>erfud)te er von neu«

cm ifinla^ bei ©einer ^eiligFeit, ibm wur6e 6er Zutritt »er*

weigert. JDamit begann jene feltfame ifinrid)tung, 6ic Predi-

ca Coattiva, 6ie aufgeswungene Prc6igt.

Un je6em 6abbat b^tte fid) nad) ibrem ©ynagogengottcs*

6ienft ein JDrittel 6cr (BbettobevolFerung (einfd)lie0lid) aller
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Um6cr über 5Wolf '^ciljvtn) abwcd)feln6 einjuftn&en, um in

der Uird)e 6an Bencöctto aUa Xegola tas (ßegengift 5U emp*

fangen, JDie !E,ird)e wuröe nur für fie bereit gcb^Iten, un6

6ort gab ibnen ein Hloncb 6ie rcd)te Auslegung 6er Uapitel

aus 6em 'ZCltcn 5Ccftarnent, 6te von ibrem eigenen Uantor

»orgelefen würben. 6eine ^eiligfeit, öie einficbtepoüer war

al6 ibre Untergebenen, b^^tte öen Prieftern eingcfcbdrft, bic

XTamen 3^fu unb 6er beiügen 3wngfrau, 6ie für ju6ifd)e

(Dbren fo »erleßenb fin6, 5U v>ermei6en 06er fi'e gan$ leife

au65ufpred)en, 2tUein 6er mil6e (ßeift öiefer 2(nor6nungen

war von 6en Uanselinbabern rergeffen, einer (Bemeinbc ge*

genüber, 6ie ibrer (Gewalt auegeliefert, 6ie ft'e angreifen unb

auf 6ie fi'e loetoben burften mit 6er gansen graufamen tHacbt

ibrer Ue6nergabe, Piele 3u6en, 6ie fid) wiberfegten, wur6en

mit (Bewalt in 6ie Uird)e beforbert. jfin PoUseiaufgcbot

trieb fit mit Pettfd)en in 6ie billige ^ur6e. JDiefe nmt "Sdn

d)enpro5effton von ITtdnnern, grauen un6 Ein6ern fcUte

5u einem 6d)aufpiel für Uom wer6en. Sür 6en HTob war

ein neues Pergnügen erfunben wor6en. JDiefc erswun«

genen •2(n6ad)ten waren mit ntd)t geringen Uoften uerfnüpft.

XXod) $um ^obn borten 6ie 3»ben felbft 6ie Uoften für

ibre Befebrung 5U tragen. @icb 6er Pre6igt $u ent5ieben,

war unmoglid); ein Kegiffer, bas an 6er Kirchentür befeftigt

war, »erseicbnete öie Ubxotftnbtn, 6enen (Belbftrafe unb (Be?

fdngnis brobtc. Um biefes X)er5cicbnis 3U fübren, beburfte es

eines HeubeFebrten, 6em je6cr ein$elne btfdnnt war, unb 6er

6ie, 6ie in 6teUoertretung Famen, preisgeben Ponnte. tPer

wdre 6a$u geeigneter gewefen als 6er ntut (Dr6ensbru6er?

Pergeblid) proteftierte 3^fcpb. ©er Prior fcbenhe ibm fein

(ßebor. 60, ftatt 6as erbabene @cbaufpiel eines UTpofttle 5U

geben, 6er Feinen £obn fucbt, ftcinb 6iefer macbtlofe ICnftifter

allen Unbeils über fein Pult gebeugt unb fteUte 6urd) fcbeue

6eitenbli(fc 6ie 3bentitdt 6er unwillig B,ommen6en feft,
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tPobI cmpfanb er, 6a0 er ju ctU btn Reiben feiner ^rü6er

nod) btn 6d)mer5 sufiigte, mit einem «uegeftc^enen 2^btn

in Berütjrung su fommeii, 6e)Ten Scöer für ibren ©abbat

fcbambs Peracbtung ausörürfte. Un fo mand)em Sabbat

fab er, trie fein Pater, ein traurigem, toeißbaariges VOvad,

muttt?iUig mit 6er Peitfcbe angetrieben wuröe, um ibn fcbneU

ler in öie B.ird:)entür 511 treiben. 2lm meiften trafen 2^^'^V^

6iefc Peitfcbenbiebe. tX>enn öer Uircbenöiener, 6er barauf aufs

5upa)Ten batte, 6ap 6ie (Bcmeinöe aufmerffam $uborte un6

befonöers 6arauf, baß fte ficb 6ie Pre6igt nicht 6urcb Scblaf

entgeben lie0, ^abel mit einem ißiknftab aufmunterte, über«

lief falter 6d)W)ei0 ibren unglücflieben 6obn. tPenn an je*

bem öritten »abbat llÜriam an feinem Pult rorübcrging

un6 ibre 2tugen feft, voü feracbtung, auf ibn ricbtete, fo

TOurbc er von Sieber gefcbüttclt, un6 falt un6 bei^ rann es

burcb feine '2l6ern. 6ein ein5iger Croft war, Keiben an6acbs

tiger (Beficbter 5U feben, 6ie 5um erften Hlale in ibrem £eben

6cm if»angelium laufchten. 60 batte er wenigftcne etwas

$uftan6e gebracbt. 6elbft 6cblaume, 6er 6pa0rogel, fcbicn

umgctt?an6elt, mit ernfter jfbrfurcbt laufcbte er 6cn Prieftern.

2o(tph, 6er Jtrdumer, n?u$te nicht, 6a0 aUe biefc an6dcbs

tigen 3u6cn 6en launigen Kat, 6en Scblaume erfonnen, be*

folgt un6 fi'cb 6ie (Dbren tief mit tPatte r>crftopfi bitten.

3n5n?ifchen erntete je6ocb Sra (Buifeppe auf an6eren Ixans

5eln großen Kubm. fon nab im6 fern ftromten 6ie Cbriften

berbei, ibn $u boren. j£v ging unter 6as t)olP, un6 6a8 lern^

te ibn lieben, ifr prebigte bei Einrichtungen, fein fchwar$er

tTtantel xm6 fein tüeiöee 6Fapulier tpur6en gern gefeben in

6en abfchculichen "RerPern — er erteilte 6em ©terbenben 2lbs

folution, bannte 6ie bofen (Beifter. Eoch 6a war ein 6ün6er,

bem fonnie er nicht 2(bfolution erteilen, weber 6urch 2tbfd)es

ren 6e8 ^aores noch 6urch (5eij3elung — 6iefer 6ün6er war

er felbft. Un6 einen iDamon gab es, 6en Fonnte er nicht bans
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ncn — btn in feiner eigenen Bruft. ifins fonnte er nidjt ftiU

Ten — bete S,nb feiner eigenen 6eele, 6enn beftdnbig Der?

txjunbete iie fi'd) ctn btn XPirFIid) feiten 6e5 fi^ebene unb wur?

6e nun pon bm tHdngeln 6e8 Cbriftentume ebenfo serriffen

wie rorber von btntn 6e8 (ßI?etto.

VIII.

tCieöer war es Uarne»al— öie toUe ^afuvtvod^t in @«ii8

unö Braue. iDie @traßen leudjteten in allen Kegenbogenfar*

hcn von buntem Zanb unb ballten wiöer von öem (ßefcbrci

un6 (Belacbtcr öer Vltcnge, 6ic burd) einen riefigen Srcmbcns

5u$ug ncd) roUsabliger war. %uB btn Senftern un6 von bm
SDdcbern, 6ie fd)war5 waren von öem Vr[enfd)engewimmel,

warfen auegclajTene ^änbc 6<?"iö w"^ ft^wl^ J^icJ^ w"^ g^fff"

6d)muöwafTer unö fogar ftebenbee (Dl auf 6ie Su0gdnger

unb Keiter berab. Blutige Cumulte entftanben, Pird^cnrdube?

rifd)c iTtasFensuge fielen in 6ie Uircben ein. 6ie trieben ibren

Spott mit menfd)licben unb mit gottlicben SDingcn. Pcitfdje

unb (Balgen, r>on benen reicblid) (Bebraucb gemad)t würbe,

»ermocbten nicbt ber SugellofigFeit bes TDolFes ifinbalt su

tun. 2^btr Terbotserlaß tvurbc 5um toten Idudiftabtn. 3"
fold)er 5cit modjten bie 2ubtn wobl (Brunb baben $u sittem,

waren fk bodi btn Cljriften ausgeliefert, bie toll waren vov

S.uft, 3mmer fcbon bie Preüfteinc bte Wi^te, bienten fit su

Uarnet)al85eiten itod) befonbere ber 6pottluft. "ilm crftcn

Cage fubrte eine 2(borbnung ber angefe^enften ^^btn, ein*

fd)lie0licb ber brci (Bonfalonieri unb ber Kabbiner, btn 5ug

ror bit Senatoren, unb in einem Uoftum, bete Ifctlb rot, ^alb

gelb gcfdrbt war, burcbfdjritten fit bit ganse Stabt, ron ber

Pia$$a bei popolo bie 5um Uapitol burcb ein Ereusfeuer »on

6d)er$ unb Spott. Um Uapitol angelangt, fcbritt bie Pro*

Seffion in bit CbronbaUe, wo bie brei Uonferpatoren unb ber

Prior ber Caporioni auf bocbroten Samtfeffeln faßen ne?
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ben btm X)enT?«lter bte fapitolinifdjen Stftatefdjft^ee, in

feiner fd)Wftr$en Coga unb ÖamrFftppe. JDer (Dbtvrabbi

Pniete auf 6er erften C^ronftufe nieder, un6 inöem er fein

cbrn?ür6ige8 <^avnpt 511 Soöen neigte, fprad) er 6ie üblidje

Sormel: „Voü. ifbrerbietung un6 ifrgebenbeit für ba$ romi*

fcbe TolP fteUcn wir, 6ie ^aupter un6 Kabbiner 6er untert^s

nigen jü6ifd)en (Bemeinöe, une vov btn erbftbencn Cbron

jfurer ifminensen, um ebrerbietig treue un6 ^ul6igung im

XTamen unferer (5Iaubcn6bru6er 5U entbieten un6 tttobltvols

ren6e6 ifrbarmen ctnsurufen, XVae uns betrifft, fo woUen

wir nid)t verfeblen, 6en 2lUerb6d)ften «nsufleben, Srie6e un6

eine lange, rubige ^errfcbaft 5U gcwdbren 6em pdpftlicben

^errn, 6er 5U unfer aller (ßlücC regiert, ebenfo 6em apoftos

lifcben beiligen 6tubl un6 jfuern !fminen5en, fowie 6em er«

laucbteften Senat un6 6em romifcben X)olfe."

tX>orauf 6er erfte 6er Konferratoren ern?i6erte: ;,tX?ir neb*

mcn mit Sreu6e 6ic ^uI6igung 6er Jtreue, 6er Unterwurfigs

feit un6 6cr ^^ocbacbtung entgegen, 6er ibr beute im Hamen
6er gefamten juöifcben (Bemein6e von ntutm liuebvud gebt.

3br »erficbert, 6a$ ibr 6ie (ßefeöe un6 Befeble 6e6 Senats

ad)tcn un6 6a0 ibr, wie ftcte, 6cn Cribut un6 6ic Tlbgaben,

6ie cud) obliegen, sablen wollt. XPir bewilligen eud) unferen

@d)uö in 6er Hoffnung, 6a0 ibr eud) 6eJTen wür6ig $eigen

wer6et." JDann rief er, feinen Su0 auf 6e6 Kabbinere Uatfen

fuütnb: „Andate!" ((Bebt weg!) @id) erbeben6, reichte 6er

TXaWt btn Ronferoatorcn mit einem Blumenftrau$ einen

Becber, 6er 5wan$ig B-ronen entbleit, un6 erbat, 6ie piatt*

form 6e6 Senators auf 6er Piassa 6el Popolo au6fd)mü(fcn

5u 6urfen. iDann 50g 6ie Pro$effton in ibrem bunten %ufi

5ug wie6er 6urd) 6ie von ^answurften wimmeln6cn Strafen

6urd) 6ie fi^dfterallee, um ibre beud)lerifd)en Beteuerungen

vor 6em Cbron 6e8 Senators 5U erneuern.

Spottsüge paro6ierten 6icfen 5ug 6er ^^bcn. ^ie Sifd)=
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^dnblcr, 6ie 6urcb i^re XXa±havfd)Ctft mit öejn (ß^ctto bcffen

(ßebrducbc Bannten, bercidicrten btn B,arnct?«l mit »erfd)iei

öenen anberen Pftroöicn. 2Dä gab e8 eine Crweftie «uf 6a6

Begrdbniö eines Äabbinere, öort eine lange "ß^ctvcdfabt von

3u6cn, 6ie auf iffein galoppierten, angeful?rt t)on 6er Bpott«

ftgur eines Kabbinere 5U Pferöe. f£v ritt, den Uopf 6em

6d)wcif öee ^engftes sugeFebrt, 6en er mit 6er einen ^anb

bielt, voal}venb er mit 6er anderen, 511m ^rgo^en 6e8 tHob,

eine nacbgemacbte (Befe^eeroUe 6arl?ielt. tPaljrlid), 6a6 CD.uds

len 6er 3u6en 6iente 6er UarneDalsausgelaffen^eit 5ur be?

fon6ercn tPurse, HTan ri0 ibnen 6ie ^ä^te ab un6 warf ihnen

Uot ine (ßefid)t. 3" 6iefem 'j^\)V Ijattt 6er ©onrerneur Uome
€infprud) erhoben im6 »erboten, 6a0 etwas auf ft'e geworfen

wur6e, au0er Stui^ten. !0in e6ler HTarquis envarb iid) Kutjm

6urd) 6cn luftigen jfinfaÜ, fit mit Cannsapfen werfen 5U

laffen. 5Dod) erft am 6ritten Cage, nad) btm tDettrennen 6er

!ffcl un6 Aufel, foUte 6en 'jubcn 6ie fcblimmfte I0rnie6rigung

5uteil wer6en, 6enn 6as war 6er Cag 6er 3wöcnrennen.

©er tHorgen 6dmmerte Ijerauf, Flar un6 Falt, aber bal6

ballten ficb tPolFen sufammen, un6 6ie ficb 6rdngcn6e,

]ubeln6c tTcenge begrüßte mit Sreu6cn 6ie %uefid)t auf Ues

gen. Un 6em 23ogen von &cin €oren50 in ^ucina, in 6er

langen, engen 6traße Vici (torfo, wo ron 6en Corwegen, 6cn

Senftern, IDdcbern un6 6em Pflafter Caufen6e von (ßeftcbtem

in neugieriger Spannung l)crabfd)auten, war ciud} etwa ein

Ijalbes iDu6en6 2^btn unter 6er Ulenge. jfben war i^nen

ein gutes VTtabl »erabreicbt wor6cn, aber ft'e blicEten nicbt

gera6e 6anfbar. Saft natft, nur mit einem weißen ttlantel

beflei6et, was unfdjicElid) un6 Pomifcb jugleicb ausfa^, ges

fd)mucFt mit glitter un6 Lorbeer, ftan6en ft'e 5ittern6 6a un6

barrten 6e8 'Romman6o6: „S^auft !", um Spießruten 6urcb 6iefe

übelwollen6e Htenge 5U laufen, 6ie fit mit 6em lange aufgefpei*

d)erten(ßiftbefpri5te,in6eresgdrte»on^obnun6Koljeit.ifn6?
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lid) gab ein '^auTptmann ju Pferöe öfts ^tid)tn, unb unter öem

lebhaften Sreuöengcfcbrei 6e6 VTtob begannen bit balbnadten,

grotesPen (Beftalten mit 6en fremdartig orientalifcbcn, fummer«

üoUen (Bcfid)tern öen wil6en tPettlauf den Uorfo binab. JDic

ifngclöburg war öaeSiel.Urfprünglid) cnöete öertPettlaufun»

ten am Uorfc, aber bae 5icl rvav betrdd}tUd) weiter geftecEt wov>

^en, auf tPunfcb eines friiberen X^a]:)(tt$, 6er ba& i£nbt bte

tPettlaufeö t?on feinen Senftern mitansufeljen wunfcbte, xücnn

er Öafa0 in itintm balbi?erborgenen 6cblo05immcr, öeffen

Sreöfen 6ie Uacftbeiten (Biulio Komanos seigten. 6d)ncU,

fcbnell rannten 6ie Cdufer, 6enn je früber bae 5tel erreicht

it»ar, um fo eber waren fi'e ja von 6iefem ^agel r>on Spotts

reöen, mit 6cm ft'cb 6er fcbwerer Steine mifcbte, befreit, un6

crloft von btn Stacheln, mit 6cnen oft 6ie Sto(fc 6er 5w*

fd)auer befeßt waren, un6 6ic 6iefe lebhaft gebraudjten, er^

löft von 6er Beobachtung 6er feinen €eutc, 6ie 6em kennen

tro^ 6e8 Verbots t>on ihren Kutfchen aus 5ufchauten. Um
ihren £auf noch ansutreiben, galoppierte 6er ^^uptmann $u

Pfer6e mit einem Crupp von Uopf bis S"0 bewaffneter Sols

6aten hinter ihren Serfen her, fo 6a0 fk (Befahr liefen, nie*

6ergcritten 5u wer6en. Un6 fi'c liefen un6 liefen, pufttnb, mit

^er5Flopfen, in Schweiß geba6et, als Fonnte ftc ie6en klugen?

blic£ 6er Schlag rubren, 6enn 5u 6em ^xvcdt, ba^ fit btf

ftdn6ig üor Scitenftichen $ufammen5uhrechen 6rohten, hatte fit

6cr t?or5uglid)e Seftor6ner vorher mit tffcn »oUgeftopft. 2lch,

wie Fomifchl wie Föftlichl vortrefflich beim heiligen "Kntos

niusi 3e5t errang ein junger VTcann, 6er 6urch fein abge*

Sehrtes (Beftcht un6 feine vorseitigc Uahlheit auffiel, 6cn

X)ortritt unter 6em (ßejohle 6er tHengc. tParen 6ie grotesfen

€dufer rorübergelaufen, fo entfalteten 6ie e6len B,ar>alicrc

ihre ganse (5eit)an6theit an 6em i\ennpfahl. Sie fan6ten ein

Pe(fes kacheln 5u 6en Balfoncn 6er fchonen jDvtmen hittauf,

6ie es ihnen mit feiner <tdn6elci erwi6ertcn» iDiefe Sd)5nen
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xoaxcn nid)t masFicrt, wie ts in SranFrcicb 6ittc, fonöcrn

unücrl?üllt in gUn5cn6cm 2(wf5ugc. ©a plo^lid) brad) das

Unwetter los — IjcrrliAe owgßtje für ößs S^ft — unb ergo0

ftd) luftig auf öie balbnacftcn €dufcr. Porwdrts, rorwdrts

eilten )it, atemlos, wie blinb, Feucbenö, mit 6d)mu§ befpri^t,

von btn tPurfen 6er tTIenge getroffen, hinter fi'd) 6ie ^^ufe

ber Pferöe, öie ibre Serfen ftreiften. X)orwdrts, »orwdrts

ftürmten iit 6ie taufend Bieter 6cr enMofcn Jlennbabn ; »ors

wdrts, vorwärts, wie gefotten, fcbwei0triefenö un6 ftrau«

d)eln6. 6ie ndl?erten iido 6em ^itl, 2ln 6an tltarco, 6em ebes

maligen Siel, waren fi'c fd)on vorbei. Hod) lief 6er junge

juöe roran, aber ein 6i(fer, alter 3wbe war 6id)t bintcr ibm.

JDie ifrregung öer ITTenge »eröop^'^ltc Ad). Cauferiö fpottifdje

Stimmen feuerten 6ie Kivalen an. 6ie waren auf öer Brütfe.

JDic jfngelsburg, öeren Baftioncn nad> 6en 'Hpofteln benannt

finb, war in 6idit. JCer 6icf c, alte 3u6e lief 5u, in ^Ingft, je§t,

wo er fd^on fo weit gekommen, fid) nur ja öie fed)Sunöörei#ig

Uronen $u fid)ern, fijr öie man öen Preis »erFaufen fonnte.

jDa fpornte fi'd) öer tTebenbubler mddjtig an, tEx pafft'erte öcs

Papftes Sanfter — unb fein war öer lag. JDas Sirmament

baute wiöer ron öem fd)aUenöen (Beladeter, als öie anöeren

tX>ettldufer anPeud)ten. IHit großem (Befd)rei wuröe öas

Hieöerfallen öes öicfen, alten tHannes auf öer ^eerftraße

begrubt, wo er nun bingeftretf t lag.

JDer 2(mt8Öiener überreidite öem (Bewinner bas Pallium,

öen Preis — ein 6tU(f roten tjenetianifd)en (tud)es. JDer

junge 3"^^ nabm unö befab es mit feltfamem, unergrünö«

lidjem Bli(f, aber öer ^idjter trat öaswifdjen.

„JDer 2lnfübrer öer 6olöaten fagt mir, Öa0 iit (in öem

Bogen nid)t rid)tig ftarteten. @ie muffen morgen nod) einmal

rennen." jDas war ein beliebter Uunftgrif, öen @pa0 5u

verlängern, ©od) unbeilverFunöenö flammte es in öes (ßcs

winners 2tugcn,
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„Hein, wir ftartctcn tx>ie Uugcin, öic aus einem SalBonett

gefd)0)Ten nn6."

„Kube, Hulje, gib i^m bcts Pallium 5uru(f ", flüftertc ein

H^uftr hinter ibm un6 $og i^n beforgt an feinem öürftigen

(BeTOanöe. „6ie erFennen es immer wieöer 6em erften 0es

tüinner 5U." iDod) öcr junge ttlann blieb unbcPummert.

„tX^Ärum bielt ims 6er Hauptmann 6ßnn nid)t an ?" fragte er.

„^alte deine ^unqt im 5<*"^"' entgegnete 6er Kicbter. „3n

je6em Salle n?ir6 6er tTettlauf nod) einmal ftattftn6en, 6enn

6a6 (Befeö befieblt acbt Oufer al6 tnin6eft$abl."

„tPir fm6 ad)t", erwiderte 6er junge 3uöe,

ifin 6urd)bobren6er Bli(f 6e8 Kicbters traf 6en Kebellen,

6ann sdblte er, in6em er je6e 6iefer 3ammergeftalten mit

6em 6tocf berührte: „ifins — jwei — 6rei — t?ier — fÄnf

— fed)6 — ftcbenl"

,/2(d)t", bebarrte 6er junge Htann, 6er jcf3t crft 6en acbten

3u6en biuter ]id) auf 6er ifr6e liegen fab un6 bü(ftc ndi, ibn

auf5ubeben.

,,iDiefer ^Henfd) 6a sablt nid)t mit, 6amit haftctl tx ift be*

trunBen."

„jDu, 'ä<^llenbun6 6ul" Un6 ]iäci plo^lid) gera6e aufrid)tcn6,

$og 6er junge 3u6e ein B,ru$itir aus feinem tttanteL „Hüw

\)Ciit recbtl" rief er mit JDonnerftimme. „ifs fin6 nur \itbtn

3u6en, 6enn id) — ich bin Fein^ii^e. 3cb bin Sra (ßuifeppel"

XTad) allen Seiten fcbtrenFte er 6a8 Urusiftr, un6 beilige 'Sö^tn

breitete fi'd) um ibn.

iDer Siebter prallte 5uru(f r»or Uberrafcbung un6 od)rc(fen.

JDie 6ol6aten faöen auf ibren Pfer6en wie t>erfteinert x>ox Bc*

ftür5ung. JDic erregte VTtenge war für einen 2lugenbli(f ftiU

un6 uerbarrte in atcmlofem 6d)weigen. iDer Kegenfcbauer

war r»orüber un6 ein matter 6onnenftrabl fcbien auf 6a8

Urusifir.

„2n d^rifti Viamtn »erFlage idj biefee teuflifd)e poffens
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fpicl, b<t$ (Öottrs Äuscrwdbltes fdB ^o^nt", rief mit JDons

nerftimmc 6cr JDominiPancr» „Crctct $urucf. tt?iH Pciner bits

fem ftrmen, alten Vdann einen JCrunP falten tPaffere brins

gen?"

„^at ibm 6er ^immel nicbt genug Faltes tt^affcr befd)ert1"

fragte ein 6pa0»ogcl au8 6er Hlenge. Un6 nicmanö rührte

ftd),

„&o foUt ibr ewig im Segfeuer brennen", fagte 6er tltond).

tX>ie6cr beugte er fid) binab un6 bob fanft 6en Uopf 6c6 alten

VTlanms. iDann wur6e fein (Beficbt nocb 6ufterer un6 blcid)cr.

„tv ift tot", fagte er. „tTlcge ibn (tbriftus, 6en er nicbt ans

erPannt, 5u ficb nebmen in feiner BarmbcrsigPeit." Öanft legte

er 6en £eid)nam 5urücC un6 6rücfte ibm 6ie gebrochenen 2tus

gen 5U. jfin jd^er ÖcbrecC ^acFte 6ie Umfteben6cn. ]Der Coö

»crmag felbft einem alten 3u6en XX?ür6e 5U »erleiden. £v lag

6a, t»om öd)lage getroffen, 6cr 6urd) 6ie fcbtrerc tTlablseit,

6ie ibnen aufgestvungen, berbeigefübrt tvar. (BrotceP funPelte

6cr SlittcrfcbmucE auf feinem weisen, 6urdjnd^ten ITJantel;

feine natften Beine waren fteif un6 Falt. t>on fernher 6a6

^ubelgefcbrei, 6a8 Broubaba 6er toUen BerölFerung un6 6ic

ferne HTufiP t>on bauten un6 (Beigen boten feinen tauben

(Dbrcn 6en 6cbei6egru0. IDen Hauptmann 6er 6ol6aten übers

lief es beiö un6 Palt. s£r hatte 6en fettleibigen S.dufcr aus bes

fon6erem Vergnügen angefpornt, aber !Ttor6 hatte er nicht

beabfichtigt. Keue überPam 6ie 5wfcbauer. ^Dod) 6er dichter

fa^te fich bal6.

„ifrgreift 6cn treulofen Pricfter!" fAric er. „ifin ^Ibtruns

niger ift er. 5" feinem t?olFe ift er 5urü(fgegangen, ifr ift wies

6er 3u6e gcwor6en — er foU leben6ig gefcbun6en wer6en."

„5urü(f, im Hamen 6er heiligen Uirchel" fcbrie Sr^ (Buis

fcppe, wan6te fich um un6 fab 6em Hauptmann Mt ine (Bes

ficht, 6er trog 6c8 Befehls auf feinem Pfer6e ii^tn geblieben

war, ohne fich 5U regen. „3ch bin Pein 3u6e. 3ch bin ein ebenfo
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guter (£brift wie Seine ^eiligPcit, bie jc§t hinter 6em Porbang

n^t unb ibre 2(ugcn an 6iefer I)eiönifd)cn ©aturnalie ergoßt."

,,Wzel}cilh rannteft 6u 6enn mit 6en 3wöen! 5Du I^aft 6icb

befuöclt. JDcin pricftergcwßnö baft 6u bcflerft."

„Uein, id) trage nicbt mein PricfterFIeiö. Bin id) nicbt balb*

natfti 2(i i>a8 ein (ßewanö, öem id) '2(d)tung fd)ul6e — öie*

fer Iad)crlid)e (Eroöcl, 6en eure Burger 5ur Siclfdieibe bc$

6d)impfc8 un6 bts Bcfdjmuöene gemadn babenl"

„JDu })aft es 6ir felbft angesogen", warf 6er i^auptmann

begutigenö 6a5tr>ifd)en. „tPesbalb liefft 6u mit öiefcm »er;

peftetenX)olfe^'

S>cr £)ominiFaner beugte fein ^aupt beigab, „ife ift meine

Bu0e", fagte er mit bebender Stimme. „3d) ^(^^^ gefünöigt

gegen meine Bruöer. 3d) babe ibrenUummer nodf »ermebrt.

iDesbalb woUte id) im "Hugcnblicf ibrer größten ^Demütigung

mit ibnen fein; um ibr Martyrium $u teilen, bat id) einen

Oufer um feinen piaß. ?Dod) Buße ift nid)t mein einsiger

Beweggrund." ifr fd)lug feine 2tugcn auf, fd)re(flid) flamme

tcn ]it, unb feine Stimme war wie ein JDonner, öer 6urd) bit

ITlenge roUtc unb weit ijber öie BrücEe fd)aUte. „3^^/ öic ibr

mid) Pennt, gläubige 6obne unb (Cod)ter der beiligen Uirdje,

ibr, 6ie ibr fo oft meiner Stimme gelaufd)t, ibr, in beren

^dufer id) 6en (Croft 6e6 (Botteewortee gebrad)t, vereinigt

tudb jeßt mit mir, ba5 lange tTlartvrium 6er 3u6en, eurer

Bru6er, $u been6en. iDurd) 6ic Hiebe allein, nid)t 6urd) ^a0

regiert (tbriftus 6ie tPelt. 3d) glaubte, es wür6c eure ^tv^tn

rubren, wtnn ibr mid) feben würbet, mid), 6en ibr liebet (bct$

weiß id)), mit Sdjmuß be6e(ft, ben ibr nid)t geworfen, wenn

ibr mid) in biefem feltfamen 2luf5uge »ermutet bdttci. jDod)

febeti 2Dicfer arme, alte Hlann fprid)t berebter su eud) als id).

Seine toten Hippen crfd)uttem eure Seelen. (Bebet beim, ges

bet beim »on biefer beibnifd)en CuftbarFeit, fißet in Satf unb
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%fd)t auf 6cm Boöcn unb bittet (Bott, ba^ er cud) 5U befferen

(Lljrtften mad)en möge."

ifine unbel?rt0lid)e Bewegung bcmdd)tigte fi'd) 6er HTenge.

jDer Potbefprißte, pI^antAftifd) beflittertc tfiantel, 6ic nacEten

23eine 6e6 Spredjere »ermeljrten nod) 6en l£inbn\(£ feiner

Perfonlid) Feit; er fdjien ein feltfamcr Prophet 6cr «Iten ^tix,

6er «u8 fernen ifn6en 6er tCelten un6 Seiten erftrtn6en.

,,6d)weige, (ßotteeldfterer", fagte 6er Uicbter. „JDie Sport*

beluftigungen TOer6en »om I?eiligen Vattx begünftigt. 5Der

^immel felbft b^t 6iefe ftinPen6en Ue^er »erflud)t. pa^I" £t

ftie0 6en toten 3u6en mit 6em S»^^« 3" ^cr Bruft 6e8 VTlom

d)zs waUte es ftuf. ^ei0 ftieg ihm bae Blut 5U Uopfe.

„Uicbt 6er ^immel, fon6ern 6er p^pft l^at fie rerftucbt",

crÄ»i6erte er Ijeftig. „Warum »erbannt er ft'e nicbt aue feis

nem (ßebiet? XTcin, er weiß 5U gut, wie 6ienlid) fit öem 6ta«te

fin6. Uls tv ft'e von überatt mit 'äusnal)mc bcv öret &ö:)u^i

ftäbtt »erbannte un6 6ie iu6ifd)en Uaufleute 6er oftIid)en &tt>

^dfen unferen '^afm von 2tncona in 6en 23ann taten, fo 6a0

wir Peine 5.ebensmittel erl^ielten, rief 6a nid)t Seine ^eiligPeit

6ic 3wöctt fcbleunigft 5urucE un6 gab 6amit iljren tDert ^ul

iDa 6em fo ift, foUten wir iljnen €iebe bieten, nicbt ^aß un6

yun6erte ernie6rigen6er ifrlaffe."

„Sür 6iefe6 tt?ort foUft 6u auf 6em Sorum »erbrannt wer*

6en", 6robte 6er Siebter. „tX?er bift 6u, 6aß 6u 6icb gegen

(Bottee 6tea»ertreter aufltl)nftV'

„tx, 6er Stellvertreter (Lottes J Hein, eljcr bin icb eö! (ßott

fpricbt 6urcb mid)."

Sein bleiches, abgeseljrtee 6eftd)t leud)tete in überir6ifd)er

jfntru(fung; 6em e^rfürd)tigen X?olPe erfcbien er xoit ein Kiefe*

„IDae ift X)errat un6 (BottceUfterung. X)erl?aftet iljn?" fcbric

6er Siebter.

Seft unb o^nc $u weicfeen, blitftc 6cr tttoncfe 6en Solöaten
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ine (ßcfid)tr obgleich nur btv £eid)n«m bts alten 3uöcrt i^n

von ibrcn ftd) wilöbdumenöen Ißfcvbtn trennte.

,,nein", fßgtc er fanft, un6 ein milöee Ocbeln umfpielte

fein 2(ntlt5, YcM)vcnb auB feinen 2(ugcn ein feltfamee tUyftes

dum bli(fte. „(5ott ift mit mir. tv I?«t öicfes SoUwerf, btn

Zob, «ufgerid)tet 5wifd)en md^ unb meinem £cbcn. 3^^^ fcUt

nid)t Pdmpfen unter btm Banner bte 2(ntid)riften."

„Zob btm 2lbtrünnigenl" rief eine Stimme aue 6er HTenge.

„!fr nennt öen "ipaipft 2Cntid)rift."

/,3ä, 6er nid)t für un6 ift, ift wi6er uns. £v bel?errfd)t

woljl Kom im 6inne Cl?riftil (Dudlt er nur 6ie 3u6en! ^at

nid)t feine 6ud)t nad) tHacbt 6en Sein6 an 6ie Core Iloms

gebracbtJ ^abcn nicbt feine Ban6cn frem6er ^ilfstruppen

unfere Burger Qcl)bl)ntl 2h^ voi^t, raie Kom imter 6en Udn?

Fen feines Baftar6fo^ne8 gelitten bat mit feiner wüfttn ©d)ar

von \Ttor6gefeUen. Um Cljrifti willen Ijat er wo^l 6iefen

6d)re(fen unferer Strafen gesengt?"

„nieöer mit Baccio X)aloriI" fd)rie eine ötentorftimme,

un6 aus einem JDu5en6 ent^ufiaftifd)er Uetjlcn fcbaüte 6as

ifcbo.

//3«/ nie6er mit Baccio Palori!" rief 6er ©ominiPaner.

„Uie6cr mit Baccio Paloril" wie6ert?olte 6ie leid)t 5u bes

einf[uf['en6e ITfenge, 6eren Sfftftimmung fdmcU in eine an6ere

llrt von SügcUofigFcit überging. Einige, 6ie 6en tTtond) liebs

ten, waren eljrlid) empört, an6ere, 6ie iljrer loUljeit un6 Vtvs

6erbtl)eit fo redjt 6ie 5ügel fcbie^en liefen, waren $u |e6er

%n von oeitvertreib bereit. inand)e, un6 5war 6ie lautcften,

waren Kaufbolöc un6 Bcutelfd)nei6er.

„3«/ ^^^^ Tticbt nie6er mit Baccio "Dalori allein!" fcbrieS^a

(Buifeppc mit SDonnerftimme. „nie6er mit all 6cm ^aftctrbs

gesucht, 6a8 in 6iefer ^auptfta6t 6e6 (tbriftcntums fein tiefen

treibt. nie6er mit 6iefer Höllenbrut, 6ie Cl?riftu5 verleugnet;

me6er mit 6em 'Zlbla^frdmerl (ßott ift Fein Han6elsmann, 6er
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um ötc X)crpfebung öerSunöcn fd)ftd)ert— nod)mel weniger

— 0^, öiefc Ofterungl — um nicbt begangene @un6en. Uns

ferc Ijeilige 3ungfrau br«ud)t nicbt eure tPacbsferscn. £in

reines ^ers, bete Äeucbten einer unbeflerftcn 6eele »erlangt

öie (Bottesmutter. Sort mit eueren Jvo fenFrdn$en un6 euerem

\ltummenfd;)an5, euerem Paternofterbeten unb btm 2lufs6ens

Uniensliegen! Sort mit euerem Uarne»al euerem gottlofen

ifnrfagen 6e8 gleifcbes! Unrein fei6 iljrl iDae ift feine 6ta6t

©ottes, fonöern eine gcöungener Banöiten, eljebrecberifcbcr

(5reuel unb fd)tt?elgerifcber (5aftmdl)ler, eine Statte ftnnlicbcr

Begier unb Sleifcbeeluft» Uieöer mit 6em fd)dnölid)en Uors

öinal, 6er am 2iltar 'Ktbcn I^dlt un6 von bm gefcbmd^ten

3uben (0el6 borgt, um feine gel^eimen €after 5u befriebigeitl

nieder mit öem ntond), öeiJcn tTle^bud) Boccaccio ifti Hieöcr

mit 6em Statthalter (Bottes, 6er mit UarMnals^üten ^anöel

treibt, 6er md)t obnc PorFofter 6a5 I>eiUge 2tben6ma^I 5u

neljmen tr>agt, 6er gans un6 gar in profane griecbifd)e Certe

vertieft ift, in Funftreid)e ^^nvtltncttbtxt, in politifdje ITTanos

r>er un6 bduslidje 2ni^W^* ^^^ ^^ ^" ©cbarlad) un6 6amt
geFIei6et auf feinem ftolsen neapolitanifd)enUoffe6aI)ertrabt,

gefolgt ron feinen barijduptigen B.ar6indlen un6 feinen ^um
6erten gUn5en6er Heiter, ifr foU 6er 6teUr»ertreter 6e8 fcblict)*

ten ^tttn (Lbriftus fein, 6er auf einem jf fei ritt un6 fagte:

,t)erfaufe, was 6u l?aft un6 gib ts ben 2(rmen; Fomm un6

folge mir nacbl' Heini" ©ie fi.eiöenfd)aft 6er (5ered)tigFeit

6urd)bebte feine (Bcftalt un6 fcffclte feine ^orer.— „(Pbfcbon

er 6en X)atiFan bewohnt, obfcbon "^unöerte prdd)tiger Bifcbofc

ft'd) neigen, feinen Su0 5U Fut^n, fo erFldre icfe f^ier, 6a0 er

eine £üge, ein gallftritf, ein übertuncbtee (Brab ift — Fein

Befcbußer 6er ICrmen, Fein lieben6er "Pater 6er Paterlofcn,

Fein geiftlicber ^errfct)er. Fein 6tell»ertreter C^rifti, fon6ern

fclbcr 6er 2(ntid)rift/'

„nic6er mit 6em "Unticbriften!" bruUte 6ie Htenge. ?Dcr
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I«nguntcrbrü(fte ^a^ gegen öie ^errfcbenöe UTftAt fAaffte fi'd)

enMicb in einem Uberfd)tt>ang ^yftcrifcber ifrregung £uft.

„Hauptmann, tue öeinc Pflid)tl" fcbric 6cr Kid)tcr.

„Ucin, 6er ITtond) fpnd)t 6ie XOcil}x):)tn, (trßge 6en ßlten

Ulann fort, ^Ic|Tan6roI"

A/3rt ^^'" wal^nfinnig geworden? ifile nad) 6er 6t«6ts

wacbc, 3acopoI"

6d)ncU ban6 gr« (Buifeppe 6^8 Pallium «n 6«5 Urusifir,

un6 in6em er bas rote (0etv>ßn6 6urcb 6ic €uft flattern lie0,

rief er: „2D«8 ift 6«8 n?al?rc Banner CI?riftiI JDae, ein 6yms

bol 6ee Hlartyriume unferer Brü6erl 6elKt, ee ift 6ieSßrbe

6e8 Blutee, 6a8 er für un$ rergotJcn. tPer für 3cfu8 ift,

folge mir!"

„Sur (tbriftue, für 3efu6l Viva Gesül" wie von fem htv

anrollender SDonner brad) 6iefcr 6d:)rei ciue taufcn6 Ueljlcn.

Sein Seuer ent5Ün6etc iid) nod) I?eftiger an 6em itjrigen.

//Solget mirl JDiefcr Cag foU für (£I)riftu8 Seugnie ab?

legen; lagt un8 fein Uonigrcid) in Uom aufrichten."

ifin tt)il6er Cumiilt entftan6. JDie 6ol6aten fporntcn i^re

Pfer6e ein, €eutc gerieten unter i^jre ^ufe un6 tt)ur6en nie6er5

getrampelt, ifin Htoment 6er Uaferei entrtan6. JDer JDominis

Bauer eilte weiter, immer 608 rote Pallium fd:iwingen6; feine

2(nl>dngcrfd)ar wud)8 beftdn6ig, 6enn au8 je6er 6eitenftrage

ftromten \k ii)m 5u. Ungebinöert erreid)te er 6ie grogc

Ptft55<^/ ßuf öer eine ntm Tßctpftftcitut wei0 un6 majeftdtifd)

gldnstc.

„nie6er mit 6em ^nticferiftl" fd)rie ein Beutelfd)nei6er.

„Uic6er mit 6em llnticbriftl" ed)ote 6cr \Ttob.

JDer ntond) breitete feine ^an6 aue unb ©cbwcigen cnts

ftan6. ^in gelber ^ut auf 6em Uopfe eines ^wden fcbimmertc

6urd) 6ie tHenge; Sra (Buifeppe rief 6em 2'^btn $u, ibm

feinen ^ut 5U5uwerfen. i0r wur6e r>on ^an6 5U ^an6 weiter?

gereid)t. Sra (Buifeppc l?ielt il^n l)od) empor. „tTfanner Home,

333



6$^nc btv ^eiligen Eird)c, fe^et bae fdfm^Wdit VHcrFsct^en,

bete wir unfercn tHitbrÄöcrn auffegen, fo 6«^ jcbcr tPüftling

fic Ättfpcicn 6arf. 6ebet 6ä8 (Selb— 6ic S<^rbe 6er 6d)«nöc,

6«8 Sranömal btv Wtibtv, bit mit ibrcm XPeibcrtum r^ctnbd

treiben — unb bamit hxanbmcivhn wir öie cbrwÄröigen

©tirnen der Rabbiner, 6ie ^duptcr ebt^enbftftcr Uaufleute.

Sebct! 3* f^Ö^ 6en ^ut auf 6a6 6<*wpt öicfes 2(ntid)riftcn,

als Symbol unferee •^ni^te gegen ftUee, wft8 nid)t fticbe ift."

Unö inöem er fid) auf bte Hauptmanns Steigbügel fcbwang,

fronte er die Statue mit 6em gelben 6d)an6mal.

jfin wilöes (Befdjrci öer Perad)tung öurcbtobte 6ic £uft.

jfe gab ein wüftes JDurdjeinanöer wilöer Stimmen.

„Vlkbtv mit 6cm 2(nticbrtftl nie6er mit 6em PapftI Hie*

6er mit Baccio X)aIori! nic6er mit 6er Prinscffin lerefa!"

©od) im möofttn 2(ugcnbli(f war aUce ein wuftee JDurcfes

cinan6er. ifin Crupp 6er Sta6twad)en — pifentrdgcr,

tHuöFetiere un6 Leiter mit 5weibdn6igen Sd)wertern fturmtc

au8 einer Straße auf 6ie Piassa^. 6ie papfttruppen aus 6er

an6eren. Sie ftursten fidf auf 6ie VITenge, JDie Sol6aten 6es

ficb entgegenfteUen6en 'Hauptmanns revoltierten ibrerfcite,

fd)wen!ten bcrum un6 trieben 6ie 2lnbdngerfd)aft suriicf,

ifin Babel entftan6, ildi^tn, Btb\}ntn unb ^Cngftgefcbrci,

ntuöPeten in wil6em (ßetofe, 5DoId)e bligten, Scbwcrt un6

piPc prallten am ^arnifcb ah, SunPen ftobcn, Kaud) wallte

auf. JDer Hlob serftreutc fidi unb eilte 6ie Straßen bin^b,

fort j?on 6iefem 35o6en, 6er blutgetrdnPt un6 mit 5^eid)en be*

6e<ft war.

Jtange, ehe nod) 6ie erregten €ci6enfd)aften 6e6 (Beftn6el8

fiäf bcrubigt b<*tten un6 n6 6urd) piün6em un6 (ßewalts

tdtigfeit in 6en entlegeneren Straßen (Benügc getan, lag

3ofepb/ 6 er JLrdumer, in 6em 6unFelften UerPer 6e8 „XTonas

turmes" bingeftrecft. £r lag auf einem Stü(f permo6erter

^atraße, in feinen triefen6en, beflitterten ITtantel gebellt,
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blutenö «u6 5ft^Ireid)cn tt?un6cn. 5w erfd)opft xoctv er von

öem tril6en Uampfe mit feinen "Hngrcifern, um an 6en

VHartcrpf«^! 511 6enFcn, öer it?n erwartete.

IX.

jfr ^?ftttc nid)t lange $u warten. JDie Urone 6ee Uarne»alr>

war e8/ 6em Pobcl 6ae ©cbaufpiel einer ^inridjtung 5U ges

wdl?ren. Verurteilte "DerbreAer wuröen oft bis 5um Saft*

nad)t8öien8tag aufbewahrt, un6 6ie ifnttaufcbung war gro0,

xotnn c8 nur 6a6 Peitfcben von Bublcrinnen 5U fcbcn gab,

6ie magFiert aufgegriffen waren. JDas Peitfcfcen cinee 2^it>tn,

6cr Fein tnerF5eid)en getragen, war bete nddjftbefte un6 wur&c

nad} 6er ^inrid)tung eines Cbriften am liebften gefeben, 6enn,

6er 6ic (Geißelung üoU$og, wur6c (auf Uoften 6e8 'JCngeFlag«

ten) 6oppelt besablt un6 rerfeblte natitrlid) nid)t, aucb feinen

!fifer 5u üer6oppeln. "Zlber 6a8 fdionfte von allem war 6od)

6ic 6inrid)tung eines 3"ö^"' ^<^^ Sra (Buifeppc 'jube war,

6aran Fonnte Fein Zweifel fein. jDie einsige Stage war 6ie,

ob er ein 2(btrünniger o6cr ein Spion fei. 3n jc6em Salle ges

bübrte i^m 6er C06. £v batte nod) 6a5u 6en V'cnpft gefcbmdbt

— fd)on an fi'd) eine un»cr5eiblid)e 6ün6e. 'S^tv unbeliebte

Pontifer »erfcfaonte woblweislicb 6ie an6ercn vov 6trafe —
nur 6er 3»^*^ f'^ötc fterben.

JDie BerolFerung war früb auf 6en Beinen. 2luf 6er Pia$5a

6el popolo - 6em HtittclpunFte 6c8 Uarnerale — wo 6er

Pfabl erricbtet war, rig fi'cb eine gro0e VTtenge um 6ie Uftm
pidße— ein froblicber, amüfanter Uampf. JDer gro0e Springs

brunnen fan6te feine munteren, filbemen tPafferftrablen

5um blauen ^immcl. 2tl8 6ie lotcnFarre auf 6ie Piassa l}oU

perte, trafen wüfte (ßefdngc 6e8 Pöbele 6ie (Dbren 6e8 Pers

brecbers, ttn6 feine wil6cn, »er$weifelten 2lugen blicFten auf

mancbee froblicbc (Beficbt, 6a6 nocb for wenigen @tun6en

ibm gefolgt war, um für (BerecbtigFcit 5U $eugen. Swifcben
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öicfen (0eftd)tem gewahrte er 6ic feiner früheren (ßlowbenss

genoffen, r»cr6uftert unö in Ijdmifcber Sreubc. B,ein tHoncbss

bruöer fprad) ibm (troft $u o6er biclt il?m öae Ureu5 vor

iCugcn — war er nid)t ein »eröi^immter Ungläubiger, ein

2lu6gefto^ener beiöer Wtitcnl JDer lärtuptmann 6er (Laporioni

war anwefenö. Cruppen umftctnbm btn pfabl, öenn ber

tPabnwiöige Ponnte ja »ieUeicbt öocb llnbanger b^ben, bie

eine gewaltfame Befreiung rcrfucben fonnten. 2tber 6ie Vota

ft'cbt war überfluffig. Uicbt tin (Beficbt, öae »ympatbie bes

Funbete. JDie ileute, bie ber tTtoncb fortgeriffen hatte, bic bem

Ereu5 unb bem Pallium gefolgt waren, übertrieben jegt ibre

Sreube, bamit man (it nicht wiebererPcnne. SDie 3uben ibrcrs

feits freuten ficb über bie bimmlifd^e X)ergeltung, bie bm Üb«

irunnigen ereilt batte.

iDer jDominifanerjube warb an bm Pfabl gebunben,

6ie batten ibm eine (ßabarbine angesogen unb btn gelben

-äut auf bae abgefrorene ^ciuipt gefcßt. Unb barunter war

fein 2Cntliö gans rubig^ aber tieftraurig, ifr begann 5U

fpred)en.

„Unebelt ibnl" fcbrie ber Siebter. „J£v will läfttvn/'

„Bitte nicht", wanbte ein rober Prahler aus ber VHenge

ein. „6onft würbe uns ja bes 6cburfen (Befchrei verloren

geben."

„Hein, furchtet nicht. 3ch will nicht laftern", fagtc 3ofepb

unb lßd)elte voü (Trauer. „3ch will nur meine 6unbe bePennen

unb meine rerbiente Strafe. 3ch ging aue, in btn Su^ftapfen

bes ^errn $u wanbeln — burcb 5^iebe 5U gewinnen unb bem

Übel nicht 5u wiberftreben. iDoch febet, ich babe (Gewalt ge«

braucht gegen meine ehemaligen Bruber, bie 3uben, (ßewalt

gegen meine jegigen Brüber, bie Cbriften. 3ch babe ben Tßixipft

gegen bie 2^^^n aufgebracht unb bie Cbriften gegen btn

V(^f^* 3* ^^^^ Blutvergießen unb (BewalttdtigPeit rerurs

facht. i£s wdre beiTer gcwefen, ich wäre nie geboren, (tbnftus,
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nimm mtd) auf in öcincr unenblicben (Bnabt, ^toge er mir

»ergeben, wie id) tiidt »ergebe I" £r bi0 öie S^bne su«

frtmmen unb fagtc nichts mebr, ein Bil6 wnenMicber t^cr*

Sweiflung.

jDic Stammen loberten auf. 6ic fingen an, feine (ßlieöer

5U erfaffen, aber Fein 6dimer5en8laut fud)te ihr Uniftern 5U

übertönen. JDocb unter 6er tTCenge borte man tt^einen. 5Da

ploglid) 5ucEte aus 6cm 6id)tbew6lPten ^immel ein Bli^s

ftrab^ bann ein JDonnerfcblag, 6em ein beftiger B.egenfcbauer

folgte, ©ie Slß^imen erlofcbcn. JDer Si*ubling8fd)aucr war

Fürs, aber bcftig gewefen, aber bas ^015 trollte nidjt wieder

anbrennen.

jDod) fo lie^ ft'd) öcr X)olF8baufe nicbt abfpeifen. 2luf 6e8

Kid)ter8 Befebl ftk^ btv '^tnht ein 6d)wert in bt$ X)ers

brecbers ifingeweiöe, bann hanb er 6en Jieib loe itnb lic0 ibn

mit 6umpfcm Scball 5U Bo6cn fallen, ifr rollte auf 6cn

Kü(fcn unb lag fijr einen 2(ugenbli(f ftill, bae wei^e, abges

Sebrre (Beficbt ftarr gen »äimmel gerichtet. JDann ergriff 6er

^enFer ein Seil un6 merteiltc 6en Ztid^nam, ifinigen wur6e

fcblecfet, un6 )k wan6ten ftd) weg, aber 6ic tTtenge glo^te

unentwegt.

XXun fprang ein SranjisFaner auf 6en Karren, un6 5U

6cm blutigen, »erb^ngnisuollen lert, 6er offen r>or aller

2lugen lag, ^re6igte er eifrig dbriftus. JDer Ulob $erflo0 in

Irdnen.

X.

3n 6em ^auft lUanafTee, 6e6 Paters 3ofepbs, vcav gro0e

S.uftbarFeit. \TiufiFanten waren gemietet, 6en C06 6e8 Kene«

gaten $u feiern, wie es 6ie Cra6ition »orfcbrieb. 2lUes, was

nur öie PragmatiFa an Curus $ulieg, war »orb^nöen. 6ie

tansten, tTfdnner mit tltannem un6 tDeiber mit tüeibem.

tnanaffe bot feinen (Bdften feierlich Srücbte un6 TX?ein an,
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unb bit ftitc trtutter tftnste wie rafcn6, ein ftarvte OAeln
auf öem runsligen (Befidjt, 2(Ue 2(ugenbIicEe xombt i^re ganse

(Beftalt von fd)re(flieben €.rtd)«uebrucben gefdjuttelt.

tniriam flo^ aus öem 6<*wfß' wm öiefem (BeUcbter $u ent?

ge^>en. Sie wanderte t>inau8 aus öem (B^etto unb fan6 6en

Sle(fcn ungeteilter £xbt, voo bit rerftummelten Uberrefte

3ofepI?6, 6e8 Crdumere, I?aftig eingefd)ftrtt woröen waren»

jfin Raufen Steine, öie von btn <^anbtn frommer 2^btn ge?

worfen waren (als Symbol, 6a$ nad) btm (Befege btx Ub^

trünnige bdtte gefteinigt werben muffen), beseicfcnete fein(0rab.

tPilbee Scblucbsen entrang ficb Ütiriams Bruft. 3^re2(ugen

waren geblendet »on Cr^nen, 6ie il>r 6ie @d)on^)eit 6er tPelt

»erfüllten, pioßlid) gewal?rte ft'e neben fid) eine andere ge*

beugte (Beftalt, faft o^ne I?in5ubli(fen wußte fit: ee war

äelena bt Srand)i.

„Und) id) liebte il?n, Signora bt Srand)i", fagte fic einfad).

„25ift 6u tTciriam? ifr ^at »on öir gefprodjen.'' '^tltnae

Silberftimme Flang leife unö bebenö»

r.3Ä. Signora/'

Unaufl?altfam fiojTen Helenas ordnen, „XPel^e! we^e! ijbcr

btn (trdumer. ifr I?dtte glücflid) werben fonnen — glurflid)

mit mir, glurflid) im t)oUbefit; menfd)lid)er Siebe, im €id)te

öer Sonne, in 6er Sd)6n^eit 6er prddjtigen XPelt, in 6er

greu6e an 6cr B-unft, 6er SieblidiBeit 6er VTlufif/'

„Hein, Signora, er war ein 3w6e. £x ^dtte glütflid) wer6en

Fonnen mit mir, im £id)te 6e8 (Befe§c8, im rul^igen l?du8lid)en

£eben, 6a8 6em (Bebet geweift ift, 6em Stu6ium, 6er Barm*

I?cr5ig!eit, 6em tTlitleiö un6 allen guten (taten. 3* würbe

für ii)n 6ie SabbatFersen ange5Ün6et un6 unfere Uinöer auf

feine Unie gefegt ^aben, 6a0 er fi'e fegne. Wtl)tl wthtl über

6en Irdumer!"

„Keines 6iefer (Befd)i(fe foUte i^m wer6en, Htiriam. Uüffe

mid), wir wollen einander troften."
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3^re flipptn trafen ftd) unb i^rc Irdncn ftoffen 5ufÄntmen.

^t>on nun an fin6 wir ödjweftern, tniriftm."

,,@d)weftcrn'', fc^Iucbste ITtiriam.

6ic Pkmmcrtcn ftd) ancinanöcr — öic c6lc 6eele 6cr

yciMn un6 6ß8 warme iäc>"5 6er 3ui>inr vereint über Öe6

(tbriftcn (ßr«b.

pic^lid) begannen in 6er Sta6t (Bloifen sn Uuten. tTfiriam

fubr auf un6 ri0 fid) lo8.

,,3d) muß geben", fagte fie ^jaftig.

„i£e ift nur 6a8 Itvt tHaria", fagte Helena. „IDu braud)ft

Feine fefper 5U fingen/'

niiriam berubrte 6a8 gelbe 2(b$eid)en auf ibrem Uopf.

„XTein, aber 6ie Core tüer6en je^t gefd)loffen, @d)wefter."

/,2(d), id) »erga0. 3d) babe ge6ad)t, tt»ir 6urften »on nun

cm immer $ufammen bleiben. 3d) will 6id) begleiten, fo weit

id) Bann, 6d)wefter/'

6ie gingen eilig fort von 6em einfamen, ungcweibten (ßrabe

un6 hielten einan6er an 6er ^an6,

6d)atten fenFten fi'd) berab. 2tl8 fie 6a8 (ßb^tto erreidjten,

war e8 faft 6unFel.

Uaum war tHirtam bineingefd)lÄpft, al8 6ie Core mit

fdjriUem Ulang gefd)lo|Ten wur6en — 6unFle Uadjt trennte

6ie bei6en.
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Tim ^^leab^ang.

X>on (B* It^ctnilovcetu

(Ubcrfe^t aus btm polnlfdjen von 'Mmalic 0d)erlagO



^-^^iif einer flcidjen, von 6em im Zal Uegenöet» 6tdötd)en

/l etwas entfernten 2(n^ol?c bcfanö fid) ein !lciner !eils

'^^ formiger CDbftgftrten, 5wifd)en swei Hdi !reu5en6en

tt?egen unb einer ^id^adlinit cinee fteilen Seleftbbftnges

eingefcblofTen.

S^iefer Sflö«bl)<*"g bildete cbemftls eine fanfte, mit 6trdus

dftvn unb Äppigem (Bvas btftctnbtnt 6en!ung; nctdfbtm man
aber öort guten fetten ftebmunönüglicfeee (ßefteintJorfctnö/Wurs

6eer ganslid) »erwuftct. JDer n«(fte 2tbb«ng voU von €od)ern,

6p«tten un6 traurigen Ki^en, 6ie an ^oblen ausgeftodjener

%ugm gemannten, bildete jeßt ein lotferes (Beroü serfaüener

UftlPfteine, bas gleicb fcbarfen Bad)en auf 6ie in 6er liefe

lagernden SelsftücCe binabsugleiten fd)ien. Von 6iefcr Seite

brotfeite 6ie ttbt langfam ab, fo öag 6ie sufammenges

fd)rumpften tPurseltJcrfcblingungen bts cim TXanbt fte^enden

llpfelbaumes auf 6ie (Dberfldcbe bcfÄuetraten, w^brenö ein

mdcbtigee Ureu5 mit 6em blecbernen, rerrofteten, fcbtüar5en

Cbriftuö ii(b auf dem au^nfttn Uanbe bts 2(bgrunöee bes

fonb un6 gebeugt darüber feine fd)u§en6en 2(rme auebreitete.

2Der (Bruno geborte 6er (5emein6e, 6arum beeilte fid) \tbtv,

6at>on XXu^tn 5U sieben, un6 6arum Fonnten 6ie 5U frub ge«

pflü(ften SrÄcbte nie $ur Keife Fommcn. 3" 6iefem 3<^bre

batte ft'e 5um erftenmal 6er 6umme €eib um einige Kübel

gepad)tet.

£eib war ebemals ein woblb<^ben6er 0bftban6Ier gewefcn,

6ann t?erarmte er 6erma0en, 6a0 er feit einigen 3<*I>^fTt nid)t

nur Feine (5efd)afte macbte, fon6ern fogar 6av»on 5U trdumen

untcrlie0, in6em er wie eine Stiege von btn Brofamen 6er

2(rmentifd)e 6e8 elen6en @td6td)en8 lebte.

6cin einsiger Uaftan, 6en er an tCodjentagen un6 am
Sabbat trug, bÄtte bereite 6ie gan$e2^onleiter 6crS«t:ben 6urcb5

gcmad)t un6 war6 ein farblofer fetter Se^en, 6er mit fieibs

er6iger Hautfarbe, feinem gelblicb grauen Barte, 6em gcs
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Frummtctt Ku(fen unb btn vttblxdftmn UiiQtn eines Bettlere

harmonierte, tv felbft mad)tc öen tinbvud eines (Breifes,

wietvoI?l er Fßitmfunf5ig3<*^i^e $<^^Ite. JDas fortwabrenöe ^un*

gern I^attc iljn fo fel?r I?eriintergebrad)t, 6a0 er ntd)t nur

arbeitsunfähig wuröc, fonbern aud) Feine lebhafteren Be?

öürfnijTe mebr empfanöounacbft unö inftinFtit? fud)te er Hab*

rung, unb es genügte ibm, nur öas (5eringfte 5u persebren,

6en Ueft 6es Cages verfiel er in eine apatbifcbe, geöanBens

lofe ifrftarrung woraus ibn nicbt einmal 6ie r»erlo(fenöfte

ICusftdjt auf X)eröienft b^raussurci^en »ermocbte. 2lus

6iefem (5run6c gelangte €eib in 6cn Uuf eines etwas

öummen 3ubzn» Unb tatfdcblid) rerPÄmmerte mit 6er Tlufs

lofung feiner vhyfif^tn Urdfte dn Ceil feiner angeborenen

3nteUigen5, unb übrig blieb ein befcbeibenes fcbidfriges

Ueftcfaen.

ßeibs Unbebolfenbeit, ibm felbft fd)on gans gleicbgülttg,

war lange ein großer Kummer für feine Srau Kiwfe, öie

er nod) in befferen Cagen mit einer Partie Uinber »erforgt

^atte.

XX(t(b unb nctd) gewohnte iit ft'cb an btefen ^uftanb il?res

(ßatten, unb ibn btm 6d)icffal überlaffenb, erbafcbte fte burd)

wabnft'nniges herumlaufen in ber gansen (!5egenb unb burcb

blißfcbneUe Umfa^e bes Kapitals ron einigen Kübeln jene

Farg bemeffene JDofis ber 6peife unb ber tPdrme, bie 5war

nicbt geftattet/ menfd)licb 5U leben, aber ausreicbt, um nicbt

5U fterben. JDie Uinber jebod) wud)fen mit btn 3«I?ren. JDer

Umfang ber tTtagen nabm 5U, wdbrenb bas '2CnlageFapital,

bie einsige ifrbaltungsqueUe, ftets in einem unb bemfelben

tlta^e i?erbarrte. Um bie jfinPünftc $u »ergro0em, mu0te

KiwFe ibre ifncrgie immer mebr »erfcbwenben unb würbe

ungeftüm unb bartndifig beim Seilfdjen unb ^anbeln.

©od) bas alles nü^te nid)t viel. KiwBe erregte unb erbitterte

ficb nur unnotigerweife unb begann als 5ubringlid)e unauB^i
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ftcblidjc 6d)<td)CtjuMn bit ^ymipcttWn btr B.im6cn 5U »er?

Itcren. JDic €«gc wurde immer tr«gifd)cr, äIs auf einmal im

3uli, in 6er 5"t, wo fid) i>ie meiften @ommerfrtfd)ler ein?

fanden, eine XHenge (5tib in bic ^dn6e öes öummen €eib

fteU jfr fan6 ndmiich eine Bcrfe, 6ie ein Courift verloren

l)ctttt, Befragt, ob er fte bemer!t b^tte, fteUte er fte unüersug«

lid) surücf, worauf ibm 6er ifigentumer 5wei Sunfrubelftü(f

c

al8 Sin6erlo^n übergab.

JDie !Run6e »on 6iefem ifreignis 6urd)eilte 6ie 6ta6t un6

erreichte Kiwfe auf 6em 3«l>rmarfte. 3m erften ^ugenblitf

b^tte 6ie betäubte Srau 6en Uober mit 6en ifiem beinahe

faUcn gelaufen, 6ann wollte fic es um Feinen Preis glauben

un6 crft, als man ibr 6en triumpbieren6 erfcbrecEtcn un6 nun

gan5 r>er6ummtcn Ulann brad)te, entriß fit ibm 6ie Beute

un6 weinte ror (ßlurf. ifinen leil 6es (ßel6c8 r»erwcn6ete fi'c

auf 6en ifinFauf eines Eorbes un6 einiger tParen für 6ie

dlteftc Cocbter, 6ie 6ie 6ommerfrifd)ler im lale 5U bebiencn

Ijatte, ft'd) bebielt fte 6as (Bcbirgsrevier vor, für 5,eib aber

bcftimmtc fte 6en (Dbftgarten r>or 6em Ureuse.

ifs war 6ies ein r>or5Üg liebes (Beicbdft. ?Daraus Ponnte man
auf 5wan5ig Pu6SrÄcbte reebnen, was auch bei öem geringften

Preife einen Kiefengewinn ausmacbrc. JDie fcba6haften ©om«
merbimcn un6 einige »erFrüppelte Pflaumenbaume Fonnten

ß.eib ein gün$cn6es 'ZlusFommen fiebern, öer 6as gan5e ^ab

im6 (But bewachen foUte. Htit einem tPorte, eine 6cr drmften

Samilien 6es b^<*bgeFomm enen 6td6tcbens war piö^licb

fchter 5u Patrisiern ge6ieben, un6 für 6as CDberbaupt 6er

Samilie ieib würbe, wie ein gol6enfr Bal6achin, auf swei

Pfdblcn ein 6trob6dcblein errichtet, 6amit er fich nicht einen

VHoment von 6em gepachteten Befi^tum entferne.

ieib perfprach es feierlich, 6enn er fing an 5U erfaffen, was

für eine günftige ^n6erung in feiner ^agc eingetreten war.

Uach un6 nach unter 6er ifinwirFung 6er 6onne, 6er frifchen
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€uft unb bcffercn XXabvnrxQ, 6tc aus btm faulen (Dbff, bas

n)ic trianna nach jc6cm tPinö^rtudjc ibm 5U gußcn fiel, be*

ftarxb, ertrftd)te er aus 6er 2(patbte un6 begriff immer mc^r

6ie tDicbtigfeit feiner Uliffion. '2il6 5,eib8 S^^u ft'd) überseugte,

wie gut er feines %mue waltete, un6 als fie ihn pidne unö

(ßefcbdfte für 6ie ^uhmft eifrig entwerfen I?orte, wuröe fi'e

erfreut un6 gerübrt, fdjenFte il?m eine altbaifene 6emmel
un6 wibmete ficb beruhigt iljren gefd)dftUd)en Uombinationen.

3n6ejTen r>erbrad)te £eib eine wonnet)olle ^tit, ^mBewu^ts

fein, 6a0 fein 'Ztnblid? geniigtc, JDiebc ab5ufcbrec£en, ftretfle

er ft'd) bei Cage bebaglid) ins (Bras unb fdjiummerte ober

gab ft'd) (Crdumen ^in. Unb es träumte iljm, öa0 er einen

großen (Dbftgarten in Pad)t l)at, unb ba$ feine Srau unö alle

feine Einöer ibm Reifen müijen . . , ifin Seuerlein flatfert,

Pflaumen werben geroftet, bie gefunbe Srwcbt wirb wie (Bolb

in BarFen gclaben. SDiefe gleiten über bie fd:)tmmernben

tPellen ber tPeid)feI, weit, weit, bis unter bie Brücken von

tt^arfdjau . . .

SDer P^ff eines ^Dampfers 5erri0 gewoljnlid) bas (Bcrothe

ber wieberfebrenben ifrinncrimgen an bie vom 6d)iffe ser«

f*mettertcn (ßaleeren . . .

€eib erwadjte erfdjüttcrt unb verfolgte mit trübem 35li(fe

bm über btn Sl"0 gleitenben 6d)bt unb ben bunFeln Kaud)*

ftreifen, wie tin Banner bcs UnglücEs, bas cntfd)wunben war,

nad)bem es btn JCribut bes 6d)mcr5es mit fid) genommen

I?at unb üieUeidjt nid)t meljr 5urü(ffebren wirb. 3" biefem

engen Bereid)e ber Vermutungen, ^offnimgen unb ifrwd?

gungen Prciftcn trage feine ©ebanFen bis $um 6onnens

Untergang. (Begen "Zlbenb fd)drfte fi'd) feine 2(ufmerFfamFeit

unb er würbe wad)fam. 3" IjeUen VTlonbnädDttn war er feines

(5utes f:d)er; auf bcn fiditbaxtn weiten Selbem, auf bcn wcip
fd)immernben tPegen »ermutete er Feine Jvduber. jDagegen

dngftigten i^n bewolFte unb bunFle Udd)te. 3" iebem (Bes

345



rdufdje witterte er einen VTlmfditn, btv i^m fein ^ab rauben

Witt, ifr umPreifte bahtv btn feilformigen ifröflecE, rdufperte

fi'd) laut, um feine (ßegenwart an$u5cigen. tPdIjrenö eines

öturmee fürd)tete er feine 2Diebe. iDer XVinb marterte i^n.

SufammengcFauert t)0(fte er in feiner Bube, gefpannt ^or*

d)en6, wdl?renö ba& (Berdufd) eines je6en IjerabfaUenben

5(pfels in einem fd)mer5lid)en ifd)o in feinem serquditen

yer$en nad)^attte. Had) öcm @turm !onnte man suweilen

^ie un6 6a auf bem bunfltn ^ori5ont geuerfdulen auffteigen

feljen, er aber fal? 6em gleid:)mutig 5U, obfcbon er wu0te, bci^

diefes geuer ^ab unb (ßut 6er Bauern 5crftorte. JDie „(Boim"

waren ibm au^erljalb 6er (ßefcbdfte üoflfommen gleichgültig,

un6 fit Ifatttn vov feinen 2(ugen in 6ie ifr6e »erfinFen fonnen,

fo ^dtte er nid)t einmal ge5U(ft ... in 6em ttla^e waren ft'e

ibm ein frem6es, je^t fogar fein6lid)e6 jflement, 6cnn nur

von i^rer Seite 6roI)te feinen Bäumen (Befa^r.

Um einen nichtigen 2tpfel famt Fein 3wöe einen fo weiten

tPeg l)tv, 6enn er ^at eine 5arte (Bcfun6^eit un6 X?erftan6 . .

.

'Hbtv 6er Bauer, 6er ift ftarF un6 5U aUem fdbig. 60 über*

legte er, empörte ficb, un6 wie es fid) erwies, nidjt ol^ne

(Brun6.

jfs Famen Fü^le, rul^ige, }:}tUc 2(uguftnd(^te. 3" einigen

VOoditn Fonnte man fcbon 6as reife (Dbft pflucfen.

€eib 6ad)te mit feocbfter tPonnc an 6iefen Cag, 6enn es

fottten 6a grau un6 B,in6er IjeraufFommen, um iljm 6abei be?

Inlflid) 5u fein. Uud) Ijoffte er, 6ann etwa fönf5el?n (BuI6en

5u i>er6ienen un6 fpann Ijcrrlicbe 5uFunftspUne.

3n6eiTen glitt »on 6en öct)lo0ruinen am 6eitenabbang ets

iras wie ein graues gelsftu(f I?erab, nahm eine menfcb liehe

(3c(talt an unb begann, fd)wer atmen6, 6en gellen r^oJylxotQ

emporsuFlimmen. ifs war 6ies 6er aUgemein beFannte

Stumme, 6er 5U 6en Karitdten 6es 6td6td)ens getjorte. jDen

VOintet »erbrachte er in 6em (0el?ofte feines Bru6ers, wo er
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ctu6 UnQft vor Prügel arbeiten mußte, 3^ Sommer war er

frei un6 umPreiftc 6ie ^dufer 6er 6ommerfrifd)Ier, wo man
iljm bann unb wann etwas fd)enPtc. Uacbts macbtc er 6ie

(Dbftgdrten unfTAer. liuf frifdjer Cat betreten, empfing er

ergeben 6ic angemefTene Crad)t 6ct)Uge von btn Sonnen

3frael6.

2vibtn Fonnte er überbauet md)t awefteben, nicbt etwa

wegen 6er erbaltcnen 6ci)Idge, fonöem gan$ einfacb, als

btitte er 6ie in feiner Umgebung freifenöen tTtiaemen 6er

"Abneigung in ficb eingefogcn.

5ur Beseicbnung 6iefer Kaffe »erfügte er über einige ft^m

6igc (Bzfttn, bobrartiges Siitger6reben an 6er @d)Ufe, was

Pejes bc6cuten foUten, (5el65dblen auf 6er flacben ^an6 un6

^inweifen auf 6en gefreujigten Cbriftus, wegen 6effcn (V.uai

len er |e6en 3w6en befcbul6igte.

(Pbwo^l er man<ht$ gan5 gut v>errtan6 un6 nicbt einmal fo

6umm war, wie man vermutete, fo mad)te er mit feinem abs

fto0en6en platten (0efid)t un6 blo6em £ad)eln 6od) 6en fim
6ru(f eines abfd)eulicben Uretins. €eib, gan$ in feinen Crdus

mereicn »erfunfen, borte nid)t 6a8 Schreiten 6er nacften Sü0e,

erft 6a8 Uniftem 6er 5weige, 6ic 6cr 6tumme famt 6cm (Dbft

abriß, erfcbüttcrte ibn bis in 6ie liefe.

ifrftarrt, ernannte er 6en Kduber. 5Der Stumme »erwuns

6crte fi'd) ebenfalls, un6 einen (Benojfen vtvnxuttnb, wies er

i^m freun6fd)aftlid) 6en swciten Baum, wobei er ladftnb fein

bdßlicbes trtaul »erserrte.

„iDu ?Dieb, 6u Kduber. iDas ift 6od) mein (Barten!" fcbrie

£eib erboft, en6lid) 6robte er ibm mit 6em 6tocf. 5Der Stum*

me begriff nun, »ersog 6as (Beftdjt, 50g aus 6er Cafdjc einen

fdjarfen 6tein un6 sielte nadci fi,eibs Uopf. £eib wan6 ft'd) vor

@d)mer5 un6 obnmdd)tiger XVut,

„gort von 6a, fort!" fd)lud)5te er, in6em er 6en Stummen

am 'Ärmel serrte. JDer Stumme ftopfte nid)ts6eftoweniger
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feine Iftfd)en voll, unb ftl8 er fertig war, fd)nitt er bcm ^u«

btn (5eü'd)tcr. tX>ie er weggeljen wollte, ^ielt ibn 5,eib Prctmpfs

l)ctit feft.

3n feiner legten X?er5weiflung an öas tHitleiö öes fremöen

(Bottes appeüierenö, beutete er mit ftebcmöen ^dnöen btn

6tummen auf bas ©ebilöe 6c8 (tbriftus bin. 2Der Stumme
würbe ernft, Freu5igtc öie ^anbt unb ftie^ 5^eib ror öie 35ruft,

rtle wollte er damit anbeuten, ba^ eben er 6ie Ctualen (Lbrifti

»erurfad)t b^be. iDann fd)üttelte er drgerlicb btn Uopf unb

entfernte fidi lallenb. €eib fiel auf bie ifrbe, er fÄblte fid) wie

t>on ^ufen eines wilben (Eieree sertreten. JDcr Öcbaben war

5war nicbt gro^, aber ber »ersweifelte (Szbctnh, bct$ fi'd) bö8

öfter wieberbolen fonnte, frampfte ibm bae ^ers 5ufammen.

%m n^difttn Cage, ba ber Uegen bie feinbfcUgen Bauern

tjom Selbe fern bielt, lief er ine 6tabtcben. £t traf Kiwfe

nicbt an, weil fit gefd)dftlid) in einem 2Dorfc 5u tun b^tte,

Faufte einige 5iSßrettcn unb Pebrte eiligft 5U bem obne ^ufs

ficht geladenen (ßarten 5uri^(f, wo er ficb wie ein r>on ^unben

gehegter Sud)8 verärgert in bie Bube verFrod).

(Begen Itbenb beiterte ce fidf auf. iOk graue tPolFenmaffe

lofte ft'd) in Flcinc tDolPcben auf, bie btn golbcnen UTonb teile

vtvbtdtzn, teils entbuHten.

Seierlicbe 6tiüe umfing bie ifrbe. ifntsücEcnb lag bie üanbs

fcbaft ba, wie ein Bilb aus bcn Irdumen eines gerübrten

^ersens, bas fi'd) anbdcbtig in (Bott cerfenFt.

%htr ber ron (BefAlecbt $u (Bcfcblecbt, von 3abrbunbert

5U 3abrbunbert gebegte, »on jeber Sreube ausgefcbioffene

3ubt, ber btm ticffttn tltnb preisgegeben ift, gegen bie

6d)6nbeiten ber Hatur abgeftumpft, batte nur 6inn für bas

Unrecht, bas auf ibn in jebem ©chatten unb in jcbem(6erdufd)

ber Hacht lauerte.

Unrecht fchlich «n ibn beran, büfter, ftnfter, jebes 6liicf

5erft6renb,
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£cib ^iclt frftmpfbftft bm 6to(f, btnn er untcrfd)te6 bereite

6ic Soften, 6ie wie Slc6ermau8flügel um 6ie beranfd)leid)enöc

(ßcftftit flattcrtcm 5Der 2^bc erbebte, trat aus 6em XJerfteff

und traf mit 6em 'Zlngreifer unter 6em Ureuse sufammen.

ifinige @d)ritte roncinanöcr entfernt, blieben fte (ul)cn unb

fijricrten ftd).

/„Ha!" $tfcbte enMicb €eib, eine Sig^rette »orweifenö.

5Der 6tumme, bcts erftemal mit einem (ßefd^enf von einem

3tt6cn überrafd)t, »erwunöerte fi'd), bann griff er berbeifprin?

genb öanad), £eib wich bis an bcn Ikanb bts Itbbangee 5U5

vü<£ unb reid)te ibm ein Sunöbols» i^tv @tumme dauerte ficb

nieder unb raucbte.

Woihn umringten btn Xflonb. i£e wuröe fo ftnfter, 6a0

€eib nur unöeutlid) 6ie Umriffe feines Seinöes feben Fonnte.

Unb eine feltfame, abergUubifcbe ^Cngft unö Unrubc ergrif

ibn. £r dnöerte feine 2(bftd)t unö begann ficberbaft geftihts

lierenö 6em Stummen t)orfteUungen 5U machen, öa$ in 6em

ftdötifcben (Dbftgarten öas (Dbft riel beffcr fei, un6 ba^ er c8

bort fttl)ltn möge. JDer Stumme bejabte unb seigte mimifd),

wie er es bort ftieblt, n?ie er öafur 6d)ldge friegt, unö per*

fiel in ein eFelbaftes (ßeÜcber. jfs entfpann ftd) ein wunöers

lidjes, lautlofes, beinabe freunöfd^aftlicbes (Beplauöer.

6ie füblten ftcb fo nabegerü(ft, öa#, als öer Stumme fid)

erbob, um in btn (Barten 5U geben, unö Utib ibm btn tTeg

»ertrat, nt fid) beiöe öarob »erwunöerten, ftd) ungUubig unb

reit enttdufd)t anfciJjtn,

5Die tbtn erft b^rmonifd) gcftimmten Saiten fpannten ftd)

TOiöerfpenftig unb mülftvoU 5U einem fd)mer5lid)en tHi^tom

JDer Stumme 50g $ogernö med)anifd) einen Stein aus öer

laf^e. fteib erbob xcit aus Pflid)tgefijbl unwillig btn StO(f

,

unö erft bei öiefer Bctvegung Pnirfd)te in ibm rad)fud)tiger

3ngrimm. £x jielte gegen btn Uopf, traf aber ungefd)i(fter*

weife btn Kanö öes 'outte, öer in öie Sd)lud)t EoUerte.
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JDcr 6tummc, öeffcn gftn$cr Stolj 6icfet ^ut wftr, beulte

rtuf, griff nad) 6cm anöcren ifnöc bte 6tO(fes un6 fic begann

ncn «m K«nöc öc8 Sflfcnftbl^angee 5u ringen.

35eiber Ur^ftc waren gering unö gleid) fd)wad). ITtan borte

6«8 bcfcbleumgte 6d)nftuben 6e8 6tummcn unö 6a6 pfeifende

'Ittmen 6cr eingefallenen Sruft öes 3u6en.

pio^lid) ließ £eib öen 6tod! loa. 5Der ©tumme taumelte,

bielt iid) aber am Ureuse feft unö wieber ftursten fit fidf ges

geneinanber. Unö nun Mmpften miteinanöer $wei Fraftlofe,

gebred)lid)e, $wci elenbe UrÄppel.

Su 6er tt?ut öes gefpenfterbaften Kampfes entfejT^lten ficb

alle "Rr^nPungen 6er Kaffen, wur6e 6er i>ergiftete Bo6enfaö

6er »ielj^brigen 1(nfein6ungcn aufgerubrt un6 entfacbte to6s

lid)en '^a^,

?Der 6tummc trachtete 6ic ^^Pejea" 6em rau6igen 3u6en

au85urei$en, €eib würgte 6iefen ibm frem6en un6 jeßt »er*

flud)ten 6oi.

3e6en tHoment rutfcbte einer au8, griff naö^ 6em B,reu$e

un6 bebielt fo 6a8 (Bleicbgewicbt. pioßlid) riß ftd) 6ic ifr6c

unter ibnen lo8. 6ie blieben eine XPeile bangen, in6em fie

fid) am retten6e Pfabl feftbielten, 6a bob fid) 6a8 im Kampfe

MQ sugericbtete B,reu5 l)tvaue un6 ftürste mit 6er gansen

^aft bitiftb.

23ei6e fielen binunter. 2Die Steine ertonten, 6ie I0r6e ertonte,

un6 6ie $wei Uorpcr lagen 6a unbeweglid), formlo8 un6 grau

wie Selfengeftein.

5Da8 !Rreu$ glitt an 6er 6citenwan6 mit einem rauben (Be*

raufd) 6e8 abbr6(feln6en Uie8fan6e8, bi8 e8 an einem Vot^

fprung b^ttgen blieb, oben mit einem 6umpfen Urad) barft,

6aß 6cr ganse (Dberteil mit einem 6umpfen (ßetöfe nie6ers

flog. K>a$ 6t(l6tcben b«tte feit6em eine 6eben8wÄr6igFeit

mebr, 6a8 feltfam geborfteneUreus über 6em fteilen 2(bbang.

Ueu bergerid)tet, aber obne 6en bledjemen (tbriftua, 6er

350



rcrfd)wun6en wctr, unb obne den oberen teil, fab t$ wie ein

jttjciftrmiger (Balgen «U8.

Beim 2(nbli(f öer in öiefer (Döe awegefpannten fcbw^rsen,

ominofcn BrtlFen Fonnte man fi'd) unmoglid) 6em €tn6mcE

erwebrcn, ba$ öica irgendein fcttales 5fid)cn 6er iDrobung

c6cr 6er tTarnung fei.

tnand)er t)orubergeben6e blieb bicr ful}m, in (ßc6anfcn

rerfunFen. ifin Unbekannter, su Verallgemeinerungen ge*

neigt, rerfab te fogar mit einer ^nfcbrift:

„JDie PerFümmerten, Unbebolfenen, 6er Stimme beraubten,

»om 6d)i(ffal entblößten iflen6en bat 6a8 Urteil 6er (ßefcbitf

c

an 6iefen furchtbaren 2lbbang gefubrt. iDer (5run6 entgleitet

ibren Süßen, je6e 6tuöe üerfd)Ungt 6er '2(bgrun6, un6 fie,

ftatt fid) 5U »erftdrFen un6 5u feftigen, un6 geeinigt gemein*

fd^aftUcb i?on 6en Bäumen 6e8 X)aterlan6e6 6ie gereifte Srucbt

5u r>er5ebren, entirurseln im ififer 6es Uampfee un6 in 6er

Perblen6ung 6ea '^ai^ts 6ie le^teStu^e: 6a8 beilige Symbol

6er £iebe geftalten fit in bae @innbil6 6er bei6erfeitigen

@cbmad) um, mit 6er fi'd) 6ie Perbaßten in bm Ubffcunb unb

in 6ie ewige fcrnicbtung walsen . "
JDiefe lX>orte wur6en rafcb rerwifcbt, nur 6ie bcrbftlidjen

tC>in6e, 6ie über 6iefen lei6cnt)ollcn ifr6enwinFel 6abinfaufen,

fpielen 5uweilen auf 6cr Spißc 6e8 einfam ragen6en '^ol^ts

eine fo traurige inelo6ie, wie ein (Lboral einer fi^obe, 6ie, »om

Kaucb gefd)wellt, im 23lutglan$ aufflammt .

.

5Die Stimme Flagt, fteigt empor un6 flebt su (Bott, 6a0 er

6ic ferbrecberifcben i^dnbe htftvctfc, nicbt aber 6a8 fcbul6lofc

Scbwert.

JDer 6uftere ^immel fcbweigt, un6 6ie tTfenfd)en, vom ^&vm

6e8 £eben8marFte8 betdubt, »ernebmen nicbt 6ie Zone 6e8

(0efange8:

„tPcm alfo fingt ibn 6er tt>in6?

Wn Fann e8 erraten?"
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Von iDapiö Äotbblum»



6ünöctt.

^^^6 wctv ein kdienöcr Srö^lingetag roüer Sonnenfchein,

jWr^als btv Heine Vrtcnöcl mit feinem greifen Äeljrer öu^er?

^^^I?alb 6er @m6t fp«$ierert ging. 6ie waren einanöer «uf

6en (ßrdbern 6c8 alten S^^icö^ofe begegnet, wo 6ie 3uöcn am
itag B'oomer unter freiem i^i^iiiiifl ^i^ Pfalmen beten. Unb
ba bie ^iße gar fo brucfenb unb ber Cag fd)lie0licb bod)

ein S^iertag war, lub ber "Ztlte feinen ß^ieblingefcbüler, von

btm er nodj (Bro0e$ erwartete, $u einem 6v>a5iergange ein.

„tPie e8 bod) betrübenb ift," begann ber ftebrer, gleid)5

fam feine (Beban!en r>om Srifbbof aus fortfpinnenb, „wie

unenblid) betrübenb, bci^ wir in unferem »erwaiften, unglücf*

lidien S^itÄlter nicbt einen einsigen Htann befi^en, ber jenen

glidie, an beren (Brdbern wir thtn t?orbeigefd)ritten iinb, JDaö

ift bie gro0te (Bottesftrafe, bie uns trifft." SDer (Breie feufste

aufrichtig unb tief; ber breise^njdl^rige Knabe nitfte rer*

ftdnbni8»oU mit btm Eopfe.

„£)enFt man einen iTtann 5um Betfpiel, wie es ber

beilige K'mo war," feßte ber 2(ltc feine Uebe fort, „fo ift ee

nicbt 5u faffen, voae biefer (Beiftesriefe gewußt, gePonnt unb

gefcbricben l}au Wir finhn beute in ein XTid)t8 sufammen,

aüe miteinanber, int X)ergleid)e $u bicfem einsigen tHanne.

Unb bod) lebt unfer X)oIF in ber fteten Hoffnung, ba$

»ielleidjt bod) einer unferer Xlad^tommtn jene iltdnner er*

reid)e ..."

//3ft e8 wabr," fiel ibm ber "ß^naht in bie Kebe, „ba^ ber

Baum am (Brabe bc6 ^'mo von fid) felbft $u fprießen bes

gann am felben Cage, an btnx man btn K'mo in bie jfrbe

fenhe?"

„Unfere jfItem ersdblten e8, unb bie fiptad^tn immer bie

tPabrbeit. öold)e tPunber pflegten fruber öfter 5U gefd)e^en.

3e5t freilid), wo bie tPelt im Korperlidjen bie über bie
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(D^rcn ftc(ft, gcfd)el?cn Feine tt?im6cr mc^r. t)cte ift )<:» 6cr

Unterfcl)te6 6er 5etten. ^cutc ge^t «Ucs feinem XTußcn nftcb,

es voivb fogar öee Uu^ene wegen C^ora gelernt. Un6 6a8

ift bod) 6ie gro0tc 6ün6e . .
/'

6ic gelangten wal^renö il?re6 (ßef^r4d)C8 an btn Qcmm
eines Sid)tenn'«I6e6. JDie Bdume ftromten einen fül?len,

irursigen JDuft aw8, 6er 6ie 6inne beftricEte. 2(u6 6em WalbtS'

6imFel vtvnahm man eignee (öefumme, Irife un6 60* vev

neljmbftr, ein 6id)sUegen 6e6 ertt)ad)en6cn fi^ebcns. Jfin uns

fi'd)tbftrer t)ogeI Iie0 in Fursen 5eitraumen langgesogcne,

lo(fen6e lone iinen6lid) fe^nfud)t8t>oU erfd)aUen.

5Die bei6en 6pa$ierganger liefen fid) auf 6em Il«fen nie6er.

2)er 6rei8 begann 6en tPod)enabfd)nitt $u crFIdren» jfr »er«

tiefte ft'd) in (tßlniu6 un6 nti6r«fd), interpretierte 6unFlc

6teUen, brachte 6ie 2tu8fprud)e 6cr tX>eifen in X)erbin6ung

un6 fanb bei feinem 6d)üler bas voüftt t)erftdn6ni6,

3n5wifd)e»i fang 6er foget in 6en lüften, 5Die kngges

5ogenen Zorn wur6en Furser, inniger, fie erFkngen f«ft wie

6euf5er. fDann erftarben ft'e allmdblid) — e8 war, ale fange

6er VoQd fein eigenes iEctenIie6. Un6 wie wenn feine Fleine

6eele nid)t mit einem Vßalt btn Uorper »erlaffen Fonnte,

ftie0 er 6unne, FIcigen6c lone aus, 6ie 6er U?al6 auffing unb

wie6ergab.

JDer i^^ebrer fcfcien nicbt8 5U boren. £v begann 6ie Ülaterie

5U befprecben, 6tc er mit feinen 6d)ulern in 6er legten VOodit

im ?Lalmu6 6ur(^arbeitete. IDa gab e8 fcbwere Stellen, faft

unuberbrü(fbare Ulüfte, B,lippen, an 6enen 6er Perftan6 5U

5erf(^eUen 6robte. £v aber ru6erte mit fid)crer ^an6 über

6iefen bo6enlofett liefen. t£e r>ermod)ten wobl nur wenige

il?m 5u folgen, bod) nTen6cI war überall 6abei. 5Da lie0 6er

€e^rer mit einem inneren tPobIgefaUen fein 2(uge auf ibm

ru^en. £v badjtt ficb immer 6abei: ^ae ift 6er 5uFünftige

VUanit.
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Un6 vcäJjxtnb btv (ßteis mit feinem 6d)ÄIer öishttierte,

begann öcr X)ogcl plo^Ud) »on neuem fein €ic6. ife war

Meemftl ein ^ulJelgefang, ein €ieö öer 2luferftcbung. lTl5d)tig

crfd)oU bic tX>eife, Ijerrlid) in i^rer Uvu £b war fa nur eine

einsige winsige Ue^le,. un6 bod) ertonte e© ivie r>on einem

C^or. 108 ttjaren lone, poU, laut un6 fro^lcxfen6, 3"t>el5

gcfdnge, öie fid) überftursten, in rafenöem Ztrmpo gefungen,

fo ba^ C6 Faum 6em Walöe gelang, fit $um tPiöerl^aU 5u

bringen . .

Un6 wdbreni) 6er (Breie unbePümmert weiter fprad), ^ufcfete

öer Pogel au8 öem VOalbt . .

.

„JDa ift er!" fd)rie plo^Iid) öer Enabe auf. „iDa tft er!*

Unö mit einem @a§e fprang er auf unb lief 6em X)ogel

nad) , »

.

JDer 6rei8 blieb wie rerfteinert auf feinem pia^e. Seine

2tugen fuUten ft'd) mit Irdnen.

Ciefbefcbdmt feierte öer Unabe surütf. ©ein fteib $itterte

vov ifrregung.

JDie grc^e Sunöe fam iljm sum Bewu^tfein,

Unö öer Seigrer er^ob fid) rom Kafen unö fprad) Falt öie

tt>orte öer tt?eifen:

^tPer öas ?Cl?craftuöium unterbricht, fprecbenö : tPie fcbon

ift öiefer Baum, wie fcbonift öiefee Selöl öer !ommt um fein

Seelenheil."

JDer Unabe begann bitterlid) $u xodnm. Unö als er auf

feinen €e^rer fal>, öa !am es il?m »or, öa^ fein ^auptl^aar

wei^ wuröe wie 6d)nee . . .

©er Pogel aber begann fein £ieö von neuem . .

.

(ßefc^idjte.

3n einem mit größtem Uomfort auegeftatteten (Bernau

fap auf öem weid)gepolfterten JDiwan ein polnifdjer (Braf.
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VTeben i^m am gcnftcr (tanb, btn JDaumcn 6er linFcn '^ctnb

im (ßuriel, ruijig wie eine 6tatue ein polnifdier '^ubc*

„tint foId)e UngcI?euerlid)Peit ift nod) nid)t dagewefen,

fftge id) 6ir, gan$ tinfctdf nod) nid)t 6agcwefen!" begann wie«

6er 6er (Braf.

JDer 3u6e fd)n?ieg.

,,!ftn?ft8 gans an6ere8 ift es ja, wenn ein gewobnlidjet

tltenfd) feine ITienfcbenpflicljt i?erFennt. Un6 wie6er etwas

gan5 an6ere8 ift ts, wenn man gegen einen ein5clnen Htens

fcbcn barbarifd) »erfdljrt, "äbtr tin B,aiferl iDem man mit

größtem Übereifer je6en balbgedußertcn tPunfd) erfüllt, 6ejTen

Wort ein (ßebot, 6effen XViÜe ein Befebl ifti Un6 gegen ein

ganseö t)olf . .
/'

©er (ßxaf erbob iid) unQtftum von feinem pia^e. JDer 3u6e

fcbwieg,

,,Un6 fo re6et ein (ßermane, 6er auf 6ic Uultur feines

t)oIPes pocbtl 5Da ruft er feine Urieger sufammen un6 bc^t

iit gegen eine mad)tlofe XTation, er, 6er ^dd)tige, gegen ein

unglutflicbes X?olP, 6ef["en Perbrecben 6arin beftebt, 6a0 es

feine nationale ifigenfd)aft bewabren, feine i6crtlen (Buter bes

fcbÄöen, feine 6prad)e pflegen un6 feinem (Bottc 6ienen

Witt . . /'

„XXun ja", fagte en6Ud) 6er 3u6e.

„2lber unfer Blut, 6as wir für ibn un6 feine JDynaftie bei

je6er (Belegenbcit »ergoffen, war ibm gut genug! 3n Seiten

6cr Hot, 6a waren wir feine un6 feiner X)ater Sreun6e. 3c5t

Ü'n6 wir 6ie Übermütigen, 6ie mit einem Stoße »om !fr65

bo6en 5U »ertilgen fin6I VDos?" 2Der (ßraf ftellte iidQ »or feis

nai 3w6en un6 fab ibtn empört ins (ßeft'cbt.

„ts wun6ert mid) nur, 6aß 6u 6id) 6arüber fo aufb(^Itft,"

begann 6er 3»^c, 6er 6cn (Brafen mit „6u" an$ufpred7en

pflegte, votnn außer bei6en fonft nieman6 $ugegen war. „tt?ie

oft fagte id) 6ir, 6a0 es fein Ungefdbr im Sieben gibt, Un6
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jeöes Wte^jalb I?at fein JDee^ftlb. Unö es gibt Feine ifmte

oljne 6ftat/'

„tPie meinft öu baeV
»VOix ^Ätten einen Weifen, un6 biefer fal) einmal, aU er

ftm Ufer eines Sluffee einl?erfd)ritt, einen tHcnfä^enFopf auf

6en tPeUen treiben. £)a fprad) er mit lauter Stimme: tt>eil

bu erfduft l?aft, bift bu erfoffen, unb bit 6id) erfdufet, werben

crfaufcn . .
/'

„(Db, bu bift bieemal auf einer falfd)en Sdl^rtel 3^ wei0

ja, worauf bu hinaus willft", antwortete öer (ßraf. „tPer

l?at öie 3u6cn mit größter (5aftfreun6lid)Feit empfangen, als

fte in Spanien gebraten unb gebrannt, in 5Deutfd)lan6 ges

morbet un6 gcfd)lad)tet wur6enl tPer ^at i^nen Xed)te ge?

geben, als iit allerorten für »ogelfrei erFldrt würben I"

„3* meinte ja nur," fagte 6er 3ube, „6a^ 6u feinen

(ßrunö 5u jammern Jjciftr ba es bo&i fd)lie0lid) 6er Einfang ift.

Wtnn er fein t)oIF gegen eu^ $ufammenruft, 6ann acbtet

unb furd)tet er zud), 3l)r wcr6et 5«t un6 (Brun6 5u jammern

^aben, wenn ee fo weit Fommt, 6a0 er eud) . .
."

„SDaß er une —1" fragte 6er (Braf gcfpannt.

„5Da0 er eud) wir6 — nTa^53wfit^ *) fingen laffen", fd)lo0

6er 3u6e fu^l.

„tPas fagft 6u, 3u6el"

„Uu, id) meine, 6a0 er für 6ie ifrlaubnie, in feinem ü<tnbt

atmen $u bürfen, eud) wirb irta^s3ufit^ iirxQtn laffen .
/'

IDer Pole erfd)auerte, 3Der 3ube »erlieft langfamen @d)ritte8

bas Simmer.

Unb ber (Braf fe^te fid) abermals auf ben JDiwan unb lie^

btn Eopf auf bie ^anbfldd:)e finFen. Unb er bcidftt lange,

lange nad). Unb als bie legten Sonnenftral)len wie blutige

*) „ma^;3ufit^" ift bev iEitel ctncö Sabbat;Iifci?gefange8. Polens 3(6eUge

tjflcgtcn t>lc t>on i^nen ab^dngigen 3ui>en 3u jtringen, öiefes (gebet nad)

bev traiiitloneUen UTelo6te i^ren (ßdften »orsuftngcn.

358



Streifen an ben Zcnptttn crgUnsten, bct Ijcittt er 6ie Über*

Seugung, bct^ ee 5wei VTuii^obm gibt, eine Uatton $u unters

6rü(fcn, unb bci^ an bcn^^btn öic fd)Iimmerc erprobt wur6e.

Un6 er wu0tc nod) me^r .

.

^eruf^olftjim.

ifr wohnte auf btn ^bl}cn 6er Cfttrft unb wav Äefi'öer einer

5Dorffd)enfe. 5ef)n ^Teilen in öer Hunöe fanb man Beinen

5weiten 3"^cn.

€r »erlief 6ie Berge nur 6reim«I im 3<^^J^^/ <^^ P^ff«*,

6d)ewuot^ unb 6uPotb. ©(t ging er $u Sw0 5U feinem Kftbbi

nad) 6an6ec.

6onft fab er 6urd) 6rt6 g^nse 3Äbr Beinen 2^^^^* ^^
batte ficb audi fortbin verirrt, fo ^ocb Ijinauf, wo 6er tn^ian

blubt . .

.

tX>a0 er »Ort feinem 3w^s"twiiiß wu^te...! Uicbt viel, ^k
(ßebrdud)e waren ibm frem6. Ilußer 6er tPal6f(benFe b^tte er

»on feinem Vattr 6ie "^tuntnie 6er ju6ifd:)en (ßebete geerbt,

un6 au&) ba war i^m nidit attes geläufig . ,

.

%btt eines wußte er, un6 bae wußte er gut. Jfr wußte,

6aß fein X)ol! einmal ein B,onigreid) I?atte un6 6ie ^auipu

ftabt 6iefe8 Uonigreicbes war 3erufd)olajim . . .

Un6 6a0 fein (Broßratcr un6 fein Pater in 6en Uad)tcn

von ibren Magern aufftan6en un6 beim trüben Siebte einer

B,er5e (Bebete auffteigcn ließen, beiße, feljnfucbtinnige (lebete

um U?ie6ererbauimg 6er »erwufteten @ta6t . . um 6ie jfr*

lofung von 3erufd)olaiim .

.

3n baßlieben Haditen, wo taufen6 bofe (Beifter ibren

3ammertan$ in 6en duften ausfübrten, 6er @turm feuf5en6

um ifinlaß bat un6 6ie gobrcn ancinan6er gerieten . . 6a

faßen fk am S^nfttv, gebeugt, aufgeloft un6 ordnen in ötros

men »ergießen6 um 3^wfd)ölajim , . ,
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Un6 wenn in n?iiitcrlid)cn Vthdjttn 6ic Bdumc vor groft

erftftrben, bic Zkvt btB VOalbts iljrcn @cbmcr$en8ruf crtoncit

liefen un6 Me ^üttcntÄr fid) mit tt?ci0 bcöetfte , , , ba fab

er fic beiöe auf nic6rigm 6d)emcln flucti, wie 6ie iciMragetts

6en, 6ie einen loten beweinen, unb tropfenweife ftel ee ibnen

aus btn 'Hugen, unb hier unb ba »emabm er unter 6en frem«

6cn ttJorten bae einsige, bas er fcbon in feiner Wiege »er*

ftanö . . . 3erufcbolftjim . .

.

Unö vcmn in grüblingeseiten 6ie Bdcbc erwftd)tcn
""^

6er tPinö ibr (Gemurmel an fein Betteben brftcbte . . . wenn
im Sommer öie ZaQt nie 5ur (5an^t erblaßten, 6ie UdAte
nur wie eine JDdmmerung auf btn Bergen lagen . . 6a

fa^en fte bei6e, nocb lag 6ie Cercbe im 6d)Iafe, un6 beteten

(tbasotb^^) für 6ie gottvergeffene @ta6t, för 6a8 fün6ige, sers

tretene, ewig unwergeßUcbe 3pntfcbolajim . .

.

Iln6 al8 6er 'Ztlte ftarb, 6a fa^ fein Pater allein .

Un6 6ann wecfte er audb ibn 5u Cbasotb.

Un6 nad) 6em Co6e feines t^atere fa0 er allein 5u (tb^sctb.

5Da erfubr er eines JCages etwas (Gewaltiges, etwas Um
faßbares . . JDa faß 6er Uabbi unter feinen Creuen un6

fprad) . . . ntan ftan6 6id)rge6rdngt, um alles $u boren, um
Fein tPort 5u verlieren . . . audi er borcbte an6(ld)tig , . 6a

fagte 6er Kabbi beutlicb: „Solange 3erufcbolajim trauert,

ift aud) 6ie (ßottbeit in (Trauer . . . folange 6ie 2ubtn im

(Bolus fin6, ift aud) 6ie 6d)ed)inab*"0 im (Bolus . . . Un6 6ct

(Bolus Fann nur 6urd) 6ie ifrlofung 3crufd)olajims beenbigt

wer6en . . . 6esbalb muß feber 3ube tradJten, 3erufd)olajim

$u erlofen . . ." un6 6ann fd)lud)5te 6er Kabbi . .

.

*) „€l)aioti)" ^ctgt ttfittcrnad)t. So feigen aud) 6ie (Sebete, 6ic von btn

frommen 3ubcn um 6Je iTJitternac^tftunöe verridjtet treröen. Sic entt)alten

grögtenteilö Klagen um 3eruföle"i unö Sitten um &al6ige Befreiung au»

öem £xil.

"*) (Sottes^errlid^feit.

360



Un6 es fd)lud)5te mit ibm öic anbädiUQt (ßcmeinbc . .

.

Un6 als er Fcud)cn6 6ie Bergab^ange fjinftuffbmm, um
in feine ^uttc 5U gelangen, öa F^m ibm öie fd)were ß^aft 5um

Bewu^tfein, öic öer 3"^^ <^"f ffd) tri^gt . . .

IDie 6er 3uöc feit unöenFUcber 5cit tragt, feitöem C8 6em

Uonig aller Eonige gefiel, ftinc Kcfiöen5 5U »eröerben un6

mit feinem PolFe in öie (BefangenfAaft 5U sieben . . .

JDic icift, öie feine 2(bnen getragen, öie er feinen (Bro^s

rater un6 feinen fater tragen fa^ in öen Udcbten . . .

2)ie ^aft bes ein$elnen für 6as ganse t)olF.

Un6 er wollte öiefe S^aft mit fi.iebe tragen un6 mit (Btbulb,

mit ^inopferung unö Sr<^»Ttmigfeit . . .

Unb 6ie 6terne Fonnen es beseugen, 6a0 er es getan;

öenn fi? ictl)tn ihn auf öer ifrbe ft'ßen unö fd)Iud)5en.

Unö and) öie tPinöc Fonnen es beseugen, öie feine Öeufser

bis $um 3^rö<^i^ trugen . . . Unö aud) öie Oere öes WaU
öes * * *

%\e er fterben wollte, (tanbtn 5U beiöen 6eiten feines

5!agers fein tX>eib unb fein 6obn.

ifr örucfte öie <^anb feines ifrben . . . öiefer erwiöerte, unö

ne baben ft'd) t>erftanöen . .

.

Unö er fiel 5urücE rodjelnö:

3erufd)olajim . .

JDos ^er5 l^orte auf 5u fd)lagen. ^uf öen iß^ippen aber

Sitterte es nad):

3erufd)ola|im . .
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^^^in luftiger armer (tcufcl tft Berl, 6er fi^afttrdger.

il^ @eine Wol)nunQ befielt aus einer Uctterftube mit

'^ ^ '5wei SenfterAen, öurd) 6ie man Baum 6ie gußc 6er Vot^

übcrgebenöen (eben !ann. JDte 6cbciben fin6 fAmugiggrau,

bie tPdnbe feud)t unb »erraucbt, unb in bcn U?inPeln gUn*

5en große ©cbimmelflcrf e,. aber wenn bcr "Kbenb fommt, fudjt

Berl DoU greube fein ^üm auf .

Bei ber tPanb — 5wifd)en btn genftent— fte^t ein Ofd?*

eben. Von btn Beinen finb nur 5TOei feine eigenen; bie anbem

5wei finb burcb ^oi^fdftitt erfeßt, bie aber im ttJinter mandjs

mal fpurlos »erfd^tvinbcn . . . Berl meint bann, ba^ bae

Iifcbd)en, wenn man es an bie tPanb lebnt — mit (Bottee

^ilfe —f aud) auf $wei Beinen fttJjtn Fann — unb es ftebtl

^rei Stuble beftnben ftd) in ber 6tube, bod) alle obne

€ebnen; biefe mußten im »ergangenen ftrengcn TX>inter ber

Udlte 5um CDpfer gebrad)t werben.

5wei Betten fteben nocb in ber @tube. 2luf btn Betten

liegen einige Zunnptn, bie Berl ,,polfter unb 2Decfe" nennt.

3n einer B.ifte liegen nod) anbtvt ^umiptn, bie Berl ale

„tPdfcbcftücEe" bescicbnet.

Berl ift immer guter €aune. „Wae brauche id) mebr/'

fagt er Ud)elnb, „wtnn man nur lebt!"

Vkv Uinbcr b«t er. 5wci fdjlafen mit ibm in bemfelbcn

Bette, unb 5wei mit ber tTCutter 5ufammen. ,,Uinbcr", fagt

er, ,,ftnb eine greube. @ie Foftcn »iel. JDas ift wabr, aber

wenn id) am "^Ibenb nad) <^auft Pomme, fann id) nad) ^ers

iftneluft mit ibnen umbertoUen." X>on fieben Uinbern finb

ibm biefe vier am £eben geblieben, unb wenn er an bie brei,

bie nun unter ber ifrbc liegen, benft, I)at er Crdnen in btn

%uQcn — aber fonft: wae feblt Berl, bem €afttr4gcr?

tnit feinem tt?eib ift er nid)t gans sufrieben, bcnn (k weint

unb Plagt bcft^nbig. „Wae will ft'e?" fragt er fidi. „^at fie

einen UontraPt mit (Bottl 2ft er ibr t)erpflid)tetl"
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^tnein Wtibtl taugt aber fd)on 5U gar nidjts", iu^ert er

oft, „tin Ulagcwcib ift fic geworben!" Raum bemerFt er

JCrdncn in ibrcn "ZCugen, fo fteUt er ft'cb ror iit bin, ringt in

6p«0mad)crn?eife 6ie ^dnöe unb mad)t ein weinerlicbes

(Bcficbt.

^5Du mocbteft immerfort nur I«d)en", ruft Sftffi« ersurnt,

,/3d) $erflic0e ja in Cronen", antwortet er mit trauriger

6timmc.

„Um 6i^ foU man fcbon wdntn'\ ruft fte unb wendet ft'cb

von ibm ab, ^od) Berl ift nicbt beleidigt. VCae tut ibm ibr

glud)enl ibm fcbcint ee, 6a0 er obne öiefeö 6ic XVtlt nicbt

mebr fo luftig ftnöcn wur6e. 5ornig wirö er nur, tvenn fit

über fi'cb felbft 511 flucben beginnt, ^ann fangt audi er an 5U

fcbimpfen, befonöere tvenn fic 6en Zob bcrbcifebnt. JDa gibt

es ibm einen 6tid) 6urd)8 6^^5^ ^^^i^ Swttge foU bir tjeröor*

ren'', fcbreit er unb fpucft aus . . .

Baffia wirb ftiü unb fangt 5U weinen an, wabrenb er ibr

wütenbe 33Ii(fe suwirft. „Was nu§t bir bas tCeinen?" ruft

er. „JDer tTtenfcb foU nur am Perfobnungstagc über feine

6ünben weinen — fonft niemals . .
."

icines Cagee bat iid) aber folgcnbee ereignet.

Serl tollte mit btn Kinbern fo lange in ber 6tube ^erum,

bi8 er ploglicb rü(fUnge auf fein Bett fiel unb biefee unter

ibm 5ufammenbrad).

„(Belobt fei bcr ^err bes Wimmele", ftic0 er lacbenb ber*

r>or. „Uommt, B,inber, wir wollen btm 'Btn eine (Brabrebe

balten.'' £x r>erfud)te, ficb bie Sigut bee bo(ferigen (Bemeinbes

prebigere 5U geben, unb woUte feine "B^tbt beginnen, aber

Bafffa griff ficb an bm B,opf unb fcbrie auf: „3cb ertrage

bae nicbt langer! — nun baben wir nid)t mebr, wo ben Uopf

bin$ulegen. (Broker (Bott, macbe meinen Reiben ein ifnbe . . .
!"

Berl wirb somig. „Was lamentierft bu fo wegen bee

Bettes?" fcbreit er. löaiiia fcbimpft weiter, bod) Berl ift vokf
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6cr guter Caunc, „VOtlAi ein ß^drm!" ntft er. „5D<X0 Bett ift

Serbrocben! VOaMdftig,, Me tPelt gel?t unter ... I IDae Bos

fe, 6ft8 una wiberfahren foUte, ift eben btm Bett gefcbe^en!

Wo^u alfo 6a8 3ammern?'"

5Die ifrn^rung Icucfetet Baffia ein, 6te beruhigt iidi lang*

f«m unö öenFt naäi, wie 6er @d)«6en wieöer gutgemad)t

tt»er6cn F«nn. „ITtftn wir6 btn Uinöern ftint neuen Öcbu^e

m«d)en", 6enBt fie. Sur bas erfte (BeI6 muß ein neues Bett

ftngefd)«fft tveröen . . . oöer fonnte man bas Bett 6od) nod)

reparieren? 6ie wirb einfttveilen mit 5wei Uinöern auf btm

Su0bo6en fcblafen. ifin anderer 2Cu8weg fdtlt ihr nid>t ein,

%btv warum Iad}t Berl nod) immer 5

„IPenn bu bid) erft einige ndd)te auf öer feuAten jfr6e

l)erumgen?dl5t l)aft, roivb biv bM Jß^acben fd)on »ergeljen",

murmelt fte unwillig.

„Uein, fo wael Berl, öer Crdger, wird auf 6em Sußboöen

fd)Iafcn", ruft er laut lacfeenb. „Uinöer, bringt bm Stroms

facEI"

Baffi'a seigt auf ihr eigenes Bett unb fagt: ,,5Dort leg' bid)

hin!"

„3ch fchlaf in Beinern tPeiberbett", wi^elt Berl. ifr er*

greift 6en 6trohfacE, öocb ^ctifici ftellt ftch t>or ihn hin un6

fchreit: „3ch h<^he gefagt: nein, unö 6abei bleibt es."

„(But, fo lege id) midi auf 6en bloßen gußboben", ruft

Berl ladjtnb unb $ieht btn Pels aus,

„JDas wirft bu nid)t tun", fd^reit Bafft'a außer fi'd? unö

ftÄrst auf ihn mit 6rohen6er (5ebdr6e su. 2^rt tPangen ftn6

gerötet, unö SunBen fpriAhcn aus ihren 2(ugen.

Berl blicEt tvftaunt auf fein U?eib. JDer 5orn h^t fte vtr-

füngt. „60 l)(tt fit vov sehn 3«^ren ausgefehen", 6en!t er

unö Ud)elt. „HTein fdjones tPeibel", ruft er unb will fte ums

armen. 6ie aber öenBt, öaß er wieöer feinen 6paß mit ihr

treiben will, ftoßt ihn jurÄtf unö madjt fidi öaran, für ihn
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il?r Bett I?er5imd)tcn. tv benu^t btn VTlomtnt unb wirft fid)

rctfct) auf btn ©trobfftcf

.

„6<^ö^- Rinöcr, fcblafenl ^cr mit cud)I" ruft er.

„3n8 Bett legft 6u öid)I" fcfcreit Bftffift.

„3«/ morgen", ruft er Iftd)en6,

//3cb fftge: ins Bett mit 6irl" FreifAt Baffi«.

„S^ttt mir nid)t ein", fagt er gel«|Ten.

„XTa Wort!" fd)reit Baffia ciuf unö beginnt im wil6en 5crn

mit 6en Su0en gegen i^r Bett su fAlagen, bis aud) 6iefe8

5uf«mmenbrid)t.

Berl un6 6ic Ein6er eilen erfd3ro(fen Ijinsu. Brtffia ift

au^er fid). 6ie ftctmpft «uf ben Brettern Iftrum, um bciB Bett

gans in Crümmcr 5u fd)lagen.

Berl voiU fit 5urü(fb^lten, beruhigen, 6od) ft'c reißt fid) »on

ibm los. tv balt fit feft. 6ie t)erfud)t ibn $u beißen. „Baf*

fm", ruft er im bod)ften 6d)rc(fcn. „tX>«8 ift 6ir, Baffta?"

6ie fommt langfam 5u fid), €rfd)opft fe§t fit fid) auf btn

&txol)fa<£, 2lus ibren 2(ugcn ftürsen 5Cranen. %ud) öie Uin*

6er beginnen nun vov 6d)re(f un6 Beftürsung 5U weinen.

Berl blicft fie beforgt an, „Baffta, bor' auf $u weinen",

bittet er. 6eine Stimme 5ittert.

„BaffiA", f«gt er nodi $drtlid)er. ifine Kübrung überFommt

ibn, unb tv fpurt ein tPürgen im ^alft, unb plo^lid) — füblt

er, wie feine llugen ftud)t weröen. (große Cropfen rinnen

ibm über feine tüangen . . .

2)ft war es, 6aß Berl weinen mußte.
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^ err SinPeIm«nn, 6er (5lü<£i\d)t, 6er 6en 'ä«n6el6gewinn

^x^bes gansen Besirfcs an ftd) gebr«d)t Ijatte, er, 6er Be>

^^^crrfcber 6c6 VTlCivhte, 6er 6ie Preife willPurlid) 6rü(ft

un6 l?ebt, 6er 6iird) !E,re6it über 6ie Uaufleute fcbaltct, fit

aufrichtet un6 5U Bo6en wirft, er, 6er ^«n6el8^dufer Pauft

un6 nie6errei0t, 6er VTiann 6e8 Eapitale un6 vieler Baulid)*

feiten, er, 6er Kßubfifd) in 6em Ceid) 6e8 6td6td)en8 — er*

xoad)t erfcbrocfen um tnittemadjt.

„VOctxum erwftcbe id)J"

Jf8 gibt r>iele iTTenfdjen im Std6td)en, 6ie il?ren 2tugen

feinen 6d)laf gcnnen, um nur ibre Samilie r>or 6d)ftn6e un6

junger 5U retten, Än6cre, 6ie ftd) vom 'Hbcn6 bis 5um VTtorgen

uml?erwal5en, 6enn morgen fd)on fann 6er (BUubiger mit

6em (BericbtsbeAmten fommen, f:e $u pfdn6en. Hein, nidjt

5u 6iefen gel?6rt ^err Sinf^lm^nn. 3bm braucfct nie?

man6 5U borgen, er Ijat md)tB 5U furd)ten, fclbft wenn iljm

bi8 5u feinem Co6e nid)t8 me^r gelingen follte. tParum er?

wad)t er alfo um iTtitternacbt! Sinftere, 6id)te Uacbt, «l8

I^dtte (Sott 6d)wdr5e über alle IDinge 6er tt>elt gegoffen, un6

@d)weigen ringsum, al8 erwacbte er unter Coten. „Was ift

6ie8J" wun6ert er fi'd) unausgefe^t. i£x empftn6et eine 2lngft

im Ropfe un6 ein gittern 6e8 Körpers. „Bin id) franf J"

6enft er v»oll Sd)re(fen. XTein, er ift immer gefun6 un6 feft.

ifin cinsiges ITtal, al8 Unabe nod), im Paterl^aufe, war er

franf, ror Surd)t — feit 6amal8 fannte er fein £ct6en.

pioglid) befd)leid)tibn ein 5weifel: „Stiege id) 6enn5u^aufe,

in meinem 23ette!" tCie er mit 6er rcd)ten '^anb 6ic tt?an6

betaftet, ift fte nid)t 6a, fon6ern linfs. „£iege id) fo, 6ann ift

6ie tC>an6 6od) redjts. Crdume id) 6enn?" Hein, alle feine

Sinne ftn6 xoad}, feine llugen fin6 offen, aber fte fti}en nid)t8,

weil 6ie Sinfternis fte überwältigt, feine 0^ren gefpannt, aber

}k })6vtn md)t8, 6enn rings I)errfd)t Co6esftiUe.

s£x bei^t sufdüig in 6ie Unterlippe, un6 es fd)mer5t, er

370



Sie^t btn Su0 aus öer JDetfe un6 il)n froftelt, bcmn faUt iljm

öic tfßn6 ein. JDaa mad)t il?n sittern,

//^A tt)er6c nid)t beben, aber I?eute gcfd)^^ mir cinUngIü(f

.

ni(^t o^ne (Bruno fd)tx)inöclt es mir im Uopfe, unb er ift

fcbroer tx?ie Slei, nid)t o^ne (Bruno sittert «llee in mir vov

verborgener 2(ngft — brt8 ä^^S ^^nnt öie Bitternis I" (Tief,

tief perbirgt iid) 6ic C«tf«d)e, ö«8 Unglücf, ba^ i^n getroffen

l?ftt — nur fein (Bebdcbtnis, 6er ifimer, 6er in den Brimnen

t«ud)en foU, ift i?eröorben, uerfagt tjeute feinen JDienft.

Uein Srocifel. ^eute ^ftt i^n 6a8 Unglu(f getroffen, bct$ er

ploßlid) rergef[en l)(iu tPiefol

6d)on öfter gefd)«b es, ba^ er irgenb etwas r»erga0, warten

mu0te, bis te il?m einfiel — bod) bei i?ergi0t er immer nur

btn XXamen unö nicbt 6ic @ad)e, bct5 tPort fcbwebt auf 6er

Sunge, ^artndtfig un6 Fann nicbt I?erau8, bod) je^t ^at er

6ie <Eatfad)c »ergeffen. <^cit fie mid) geFrdnPtJ

5Dod) 6icfen (Be6anFen r)crabfd)eut er — ift ik nidjt €eben

feines (Beiftes un6 feiner 6eele?

Sie fd)Idft gewiß.

SinFelmann fd)drft fein (Dl?r, um 6en littm 6er @cblafens

6en 5u t^oren, umfonft— Co6e8ftiUe ift um VTliriam. VTtubfam

^ebt er fein ^aupt, fi'e 5u fe[?en, er fcbdrft feine matten fingen,

lugt gleicbfam ncid) einer 6pur von £icbt, um fie auf 6em

Bette $u feben. Umfonft. Hur dn mattweißer Sletf sittert

ror i^m in 6er £uft.

„Surd)tbare Uadjt'', Fommt es auf feine kippen, er wagt

es nid)t, 5u fprecben, um fie nid)t 5U wecken. X)ieUeid)t betraf

6as Unglücf fk, xvavum will er i^r 6ie ^eilimg rauben, 6en

@d)Iaf, 6en i^r 6er gute (Bott in ifrbarmen un6 (Bnabe ge*

fen6et,— fott fk fcblafen, ru^cn, 6ie reine (taube. Sie ift nicbt

gefun6. (Bott weiß i^r (Bebred)cn. 2^^ ift ft^ wi^ ^i" ^^^'

fd}lof|"enes Bud), tief in i^rem 'jnntvn ft^t 6ie verborgene

UranFljeit, in i^r nagt ein Scbmers . .

,
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3«, fein Wt\h ift ratfcl^öft. %Iq fxe feine Braut war, voU

^citerFeit unb Srcuöe wie ein freies Poglein — audt nad)

öer ^od)5eit befeligte iü il?n nod) lange mit ibrer ^er5en8;

fro^>lid)!eit. 2)od) ploglid) r>erftummte t>er (Befang, ba$

fi.dd)eln fdjwanb von ibrem2tngeud)t, ee warb gansanöers—
blß^ unö öun!el unter 6en 2(ugen, tr>cld)e nieöerfanfen, um
iid) nid)t mcljr 5u beben. Uein Swnfc von (0Ian5 mebr in

ibnen, auf ibrer sarten 6tirne Wolfen, — fergebene flebt

er: „XVct$ ift 6ir, tTtiriam, was ift öir^' „Uid)t6", fagt ft'e,

„gar nid)t8."

6eit bctmale glicb fie fid? nicbt mebr, »erwanöelte ficb

in ein Bilö Öe6 Uummere, in ein Bilö feiner »erftorbenen

ntutter.

3* — fo benft er voü Bitternis— meine tltutter war uns

gIü(fUd), ein fd)wer beörÄcftes tt>eib, Bran! unb gequält,

mein Vatzr warf beftdnöig feinen @d)re(fcn über fte, sertrat

ibre V^u^jt hi$ lum legten (tag. tTfeine tltutter war feine

^crrin, nur eine elenbe iTtagb bee Kaufes, bod) fi'e war gut

unö bie Sreube aller 2(rmen. Unb ibr tHann, fein Vattx,

ba^te iit mit feinem »ollen ^a^ unb mod)te nie gütig mit ibr

fpred)en. 6ic fdilid) wie ein 6d)atten, bis fit !ummeri?oll ine

(Brab ftieg, in ber tUitte ibrer 3'^^re. — 5Dod) fein tPeib?

Was wirb mit ibr werben? %udf fie ift guten ^ersens, aud)

fi'e rerftebt bie 2lrmen, aud) ibr ^^^u8 ift geöffnet 5ur Sreube

ber Bebrdngten, aud) fit labet jebenSDarbenben, ba^ er „Pomme

unb effe". Ubtv finb ibr nid)t aud) alle XPünfdie befriebigt, ift

fit nidjt '^errin unb Sinfelmann, ber Xaubftfd), ibr gefefpelter

Unedjt, ibr Su0fd)emel, er, bem jebes tPort ibrer Jiippen

beilig, ibr Wunfd) (Befeö ift, ber ibr erfüllt, nod) ebc ft'e forbert

— was foUte ibr feblcn?

„6ie liebt mid) eigentlid) nid)t!"

2lber fie liebte ibn bod) febr, al8 er, ibr Bräutigam, su

ibren sfItern Farn. tPie 50g ibn ba ibre 'ä«^$Iid)!eit an. Unb
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al6 er fie einmal Ijeimlid) !u^tc. JDftnn trafen fi'e fi'd) im (Bars

tcn unter einer ifid)e, bort funöete fie il?m, Öft0 er iljr jfrs

wdl^lter fei, 6er i^rcr 6eele gefdUt, ba nannte er fic bete Bilö

feiner guten un6 frommen ^tutter un6 fd)Wor il?r ewige Creuc:

£r vcivb nid)t in 6entX>egen feincö eng^er5igent)ater6 wctm

bdn, lauten tvirö er iljre Kofenwangcn, 6aß ik ntd)t welFen,

iljre Eorallenlippen, bct^ fic nid}t erbleidjen, ibrc blauen %Ui

^tn, öap ik ficb nid)t roten, Ijüten voivb er il^re Plare Stinte

r>or allem fd)mer$lidien (BcwoIP unb il?r reinee ^er5 t»or allem

6euf5en.

^at er feintC^ort nicbt gel^alten? ^attc er eine Sd)ul6? jfr

erinnerte ficb feiner . . .

3bre !fItem gaben il)r 6ie tTcitgift nicbt. tt>are fein \)ater

am Zebtn gcwefen, bann roävt bete Perlobnie geloft tvoröen.

Warum aber lebte feine iTcutter nidjt mebrJ tParum vtv

bkntt fic eö nid)t, $u feben, tr>ic er Wtd^ftl an (3tlbte Statt

nabm? iDa0 ik es nicbt feigen fonnte, wie er feinen (Bo^en t>on

fid) tvarf, öae fd)mer5te iljn. Un6 er troftete fid) nur öamit,

6a0 )k, im 6d)atten 6e6 ItUmacbtigen ft'd) bergenö, ee aus

ben ^oljcn fcbaut, unb il)m 5um fcbirmenben ifngel wirb.

HTeljrere 3ßl?re fpdrer, tüdijrenb ik beim Srul?ftu(f fa0cn,

Pam ein Bote mit bcr VHelbung, ba^ fein Sd)wiegert»ater ges

fallen fei. „6attlc bic ^ftvbzl'' rief er feinem JDiener 5U.

„Was willft bu tun?'' fragte ibn tlTiriam. „tUcin (Belb rcts

tcn", fagte er Saftig, aber fic wcnbct ficb »on iljm, ibm fcbeint

es, als »erbunFIe fid) bie 6onne, als »erlofd)e ber Cag, rafcb

trirb er ein anberer. ifr serrci^t bcn 6d)ulbfd)ein r>or iljren

"Hugen. „3cb gebe, ibnen 5U l)tlftn'\ ruft er erbarmungsüoll,

Priiet »or il)r t)in unb Fußt ibre Fleine, Fül?le ^anb. iDa fiel

fte ibm an bcn ^als unb tvcinte.

@o ging es immer. !fr wäre »iermal fo reid), wenn tHiriam

nicbt gewefen wdre.

2(ber Pein '^anbtl, wenn fte mit mir ift. JDer TDerPdufer ift
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meitt Brubcr, btv Käufer ein 6tÄ(f von mir, jeöer, 6cr bcts

^ÄU8 betritt, ein Jtiebling unb BeFannter. %\lt iinb wiUFoms

men, teuer unb wert, öenn ibre 2lugen xoadim über 6er XVctqt,

über 6em VTia^, btm (ßefdg unb 6er @d)erc. 2tber er beruhigt

fid) nicbt, er begehrt ibr (Bitid, £v wiU nicbt, bci^ fk binwelFe

wie feine Htutter, in 6er tHitte ibrer 3<^^i*^« 2^TttvotQtn ift er

Burger unter Burgern, i^rettvegen fümmert er fi'd) um 6ie

(5cmein6e, ibretwcgen o^?fcrt er 6eren Be6ürfnif["en, ibrets

wegen ift er bereit, 6ie Crdne cius je6em 2(ngeficbt su Iofd)en,

6ie tPßifen 5u erbeben, 6ie 6acbe 6er tPitwen ju fübrcn un6

aUtn yttnger 5u ftiUen,

Wcts »erlangt fit nodfl

tC>un6erIid) ftn6 6ie Srftuen, ein fd)w«d)C8 folF, 2(meifen,

un6 6od) ibre ^anb in Allem, im6 wae fit bege^>ren, 6abin

lenBen ft'e 6«8 ^ct^ 6e8 ITtÄnnes,

2Cber ee ift 6ocb nid)t immer fo. 6ein Vattv berrfd)te über

fein tPeib mit erbobenem lirm, er bcrt mand)mal »on

ntdnnern, 6ie ibre Stauen fcblagcn un6 süchtigen — un6 er

ift g«n5 an6er8. 6tftrFe Uaturen bcnrfd)en über i^re grauen,

nur er . . .

XTid)t umfonft nannte micb mein X)ater weicbbersig, ^afens

fuß, „treib".

Cro§6em berubigt er fi'd) nid)t.

iDod), wenn fit ibr 2(uge wegwen6et, wenn fic nicbt mebr

bei ibm im ^aufe ift, 6ann fcbwin6et 6a8 Ieid)te €dd)eln »on

feinen Cippen. Wtnbtt fit ibr 2(uge weg, bann wir6 er 5u

£ebm, 6ann befdUt ibn 6er (Bcift ftints X)ater8, 6er wabrc

@d)ad)ergeift bin6etibn an feint glügel, 6ann wir6 ibm Silber

5um ntagneten, (5ol6 5um 6d)aö feine8 ^ersens.

JDann umfangt ibn ginfterni8, fein 3"ttere8 ift 6un!el, 6er

^oUe gleid), 6ie Uaufleute fm6 wie graufigc (ßcfpenfter, fie

xauftn miteinanöer mit S^^fttn, mit €ift, mit Betrug, mit

Blcn6werF — 6a8 gilt ein XPettringen auf ^thtn unb Zob,
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5Dod) ftill! — ^(ts K«fd)eln eines Uleiöcs, 6er Critt Heiner

Sü0d)en ein öer @d)weUe öes Simmers, — jcöes 'ZCntli^

ldd)elt, jcbcs %UQC ftrahiu Ueine S^ift, Feine (Beroalt, nur

Kcölt(i)feitl JDic £iebe ift Uonigin, 6ie Brüöerlidjfeit wn6

Sreunöfcbaft.

@ie })at knge Seit Paum einen 2CugenbIi(f fein 5itttwer

vtvlcti^m — öarum wid) fd)on Uinge t)on ibm 6er (Seift feines

Paters, nur 6ie @eele feiner tltutter gibt ibm €eben, feiner

ntutter o6er ntiriams 6eele. 'Tius ifjren guten 2(ugen 6rins

gen Sunfen un6 Straljlen in fein ^ers, in fein 3nnerftes, in

feinen t)erft«n6 fogar, ibm n?ir6 warm un6 liebt . . .

So ift es — er erfennt es Üar. ifin ewiger XVtd){cU ein^

mal ift er 6ie X)erwan6lung feines Paters un6 einmal 6ie

feiner IButter.

„Un6 mein 6elbft, wo ift meine Seele ctn iid}l ^xn id) als

leeres (Befdg erfcbajfen? ^at (ßott um meinetwillen Peine

6eele feinem Qdoa^t enuiommcn?"

XXodi einmal ge6enPt er r>erfd)ie6encr 2Dingc,

Einmal ^at er als Bräutigam feinen XXadffttn betrogen,

jfs war nad) 6em Co6e feiner HTutter, aber aud) feines Va--

ters, er war fd)on felbftdn6iger V^ciufmcinn — 6er Betrogene

5itierte il)n ror 6en Uabbi 6er 6ta6t, 6od) wer mag über 6en

6tdrPeren rid)ten? iDcv Kabbi sittert un6 dngftigt ft'd), Pom«

mentiert un6 gloffiert — un6 er ift feft wie Stein. iDa ruft

6er (Begncr, er wer6e 6ie ^ad^t feinem Sd)wiegen?ater er?

5dljlen. (Da v»erwan6elt es ftd) ploglid) in i^m, er besa^lt

feinen Pro5e0gegner. JDie (5efd)id)te verbreitete \'id) unter 6eji

Uaufleuten: feit 6amals flogen \it i^m Swrd)t ein.

Ungefähr swei 3<*^rc "«d) 6cr ^od)5eit fu^r feine Sr<^w

i^re jfltem befudjen. tPdbren6 ik 6ort weilte, l^atten 6ie

Pleinen Eaufleute Feinen Srie6en Dor feinen Haubticrsdbnen,

alles ging obne K.ed)t un6 Kidjter— bevor fit Pam, gab er 6en

Kaub 5urü(f. JDie iDiener liefen hin un6 l?er, feine tPoljnung
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»om ödjtnu^e 5u reinigen, fo wie er fein Uaufmannsljers

von aller 6d)ulö.

^^abe id) 6a6 wirüid) Qttanl'' ftie^lt fid) i^m eine »ets

borgene Stimme aus btn liefen 6er ifrinnerung*

Ealter 6d)roei0 beöetft feinen Köcfen, eine ifpifobe fteigt

ror ibm auf. Kabbi Samuel ftarb, 6ie tPaifen waren flein,

wußten nicbt aus nod) ein, Fonnten ft'cb nod) niAt beFlagen

— Pur5 nad)ber $erftrcuten ft'e ficb in aÜetPinöe. JDie tPitwe

beiratete in einer anöeren Heinen Btabt, öie tPaifen »eröings

ten fid) in 6ie ^auptftaöt — id) gab ibnen nidjts surutf, obs

wobl id) nur fünfunbswansig Uubel o6er mebr fd)ulbete.

3a, er für fid) felbft ift ein leeres (Bcfa^, unb borum bas

eine Htal wie eine (taube, bae anbere Htal wie ein (Beier, je^t

wie ein £amm, bann wie ein Oger . .

.

pio^lid) rei^t ber S^''*btn feines JDenFens, in feinem laftern

bm '^ivn erwad)t immer wieber bie St^age: „tX>as für ein Um
glucE traf mid) beutet'

tPunbern wir uns nid)t über bie ^artndrfigFeit ber S^^^ge,

bie t>on Sinfclwann nid)t weidien will. %n ibm fegnen fidi ja

alle €eute: „(Bebe mir einer feine Sorgen, feinen Eopffd)mer5,

feine Speife, Zvcinf unb 6d)laf I" Sin!elmann ift tin fpridjs

w6rtlid)er Segen, fein Bebagen bie Hoffnung ber iHenfcben.

Uiemanb fdllt es ein, fid) über SinFelmanns ^artbersigFett

5U beFlagen. ifr ift ein ^err, unb fei er mand)mal b«« wie

Stein, bas ift (Befd)aftsfad)e. W&rt feine <^anb allen geöffnet,

bann würbe er balb verarmen, „»fine ^anb, geöffnet für (Büter

unb burd)Ufng für tt^affer." Sogar bit Sünben gegen (Bott

werben ^errn SinFelmann r>er5ieben — um feines Keid)tum8

willen. „£v warb fett unb fd)lug aus/' ICud) bies ber JS^auf ber

tTelt. JDer Keid)e muß bod) mit btn beuten leben, j?orncbmen

unb einflußrcid)cn Perfonen nabefteben, ibm nüßte es nid)t6,

alle fed)sbunbertbrei5ebn (Bebotc 5U balten mit allen Befon*

berbeiten unb UleinigFeiten. JDarum vtr$icl)tn ^tvvn S^nhU
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matin fogar 6ie eifernden (Belcf^rtcn 6er 6tööt, 6«^ er Pflid)s

ten unb (5tbväud}t mit SÄ^en trctr, fie Frühen ft'cb md)t

batühtv, i)Ä$ ü'd) in feinem feinen HTobiliar ein Ekmer bc*

fan6, öa0 er feine beiden 6ol)ne in 6ie Besirf6ftß6t ftubieren

fd)icEtc.

•2(ud) öftran erinnert er iid} jegt.

6ic ftu6iercn in 6er 6ta6t, obiro^l iit, 6ß8 wei^ er, nid)t

nacb feinem tJPunfd^e weggegangen ftnb. r£r woUtc i^nen

€el)rer au6 fi,itftuen imö (5clel?rte aus tParfdjau befteUen, fi'e

aber bebarrtc öarauf, ^k in 6ie @d)ule 5U fd)icEen, — fo er*

fuUte er it>ren tPunfd).

„tPorum fd)i(fte fie meine Uinöer von mir?"

^tucb 6a6 ift eine alte SvciQtf öie i^n nicbt ruben la0t, feit

i^rer 2(breife. Htancfemal befd)ul6igte er fü, 6a$ fie il^re Uin*

6er nicbt liebt. Unfinnl Eommt ein Brief »oniljnen, öann weint

iit vot greu6e, trift 6urd) mehrere JCage Feine nad)ricbt ein,

weint iit unb ift Franf vor 2(ngft. 3Ijm fcbeint fogar, 6ap fte

im verborgenen immer weint. 3^^^^^ ^torgen fin6 il?re Itu*

gen rot, unö manchmal bort er nacbte il?r trdnenöee Scblud)*

Sen.

„tPae ift 6ie6 mit mir!"

JDie (S>tbanitn, bit jegt feine Kulje verfd)eud)en, ftnö iljm

nicbt fremö. Cag um lag erwadien fte in il?m wie ein 35li§

unb t)erfd)winöen fofort — je^t aber weichen fte nid)t ron

öer 6teUc unö sermartern unaufborlid) fein (ße^irn.

Rein 5weifel: 6iefe Uad)t ift andere als alle anderen ndd)tc.

JDenn fein (5ebein sittert auf eine fremdartige tPeife, il?n bat

gewi0 ein Unglu(f getroffen. Hm 5U finden, was er da aus

feinem (Beddcbtnis verloren I?at, will er ficb den geftrigen Zaq

in feiner gansen Keibenfolge surucfrufen, r>icUeid)t erinnert

er iida dann der peinvollen (tatfacbe. Hein — der ganse

geftrige Cag ift voUig vergeben, ausgelofcbt, als wäre er nicbt

gcwefen. jfin ganses Blatt ift ausgeriffen aus dem Bucbe
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feiner ifrinnerungen. liudb an »orgeftcrn erinnert er ftd) nidjt.

JDäS Ce^tc, was i^m Saftig ins Bett>u$tfein fallt, ift 6er

crfte lag 6cr VOcdit. JDiefcs Blatt liegt offen »or i^m, 6ann

voivb CS bbt unb njüft in feinem ^ivn, 6ein i^irii ift i^i^ ci'ic

Uljr, 6ie 6amals, an jenem 2lbcnö, ftel^en geblieben ift» 3ft

öas nid)t merPtrüröig unb fcbretflid)? VTlit frampfi^aft ge*

fteigerter 2(ufmerFfamFeit »erfolgt er alle ifrcignijfe jenes

Cages, fpÄrt alle 0-ueUen auf, was man bis 5u jenem 'Ubenö

im ^aufc fprad) unb Inerte — alles ftebt öeutlid) wie ein

Buch eingemeißelt, unb jebes einselne tPort fteigt tonenb t>or

il?m auf.

60 bis 5um 'Mbenö.

Unb bann, als iit beibe beim Ztt ngcn, Ijoren ik in ber

Küd)e ein (Blas serfcbellen, fein XPeib sittcrt unb erfd)ri(ft

plo^lid), eine BlutweUe fd)iept in iljre tPangen, ba^ bie £i*

licn 5U Kofen werben — bie tPelle ftromt surücf, i^r llntli^

ift weip wie UalF, bann wirb es grünlid) — ein gittern unb

UniewanFen, fit bvoht 5U fallen, er ^^It ft'c mit feinen Firmen

unb legt fi'e aufs Bett, ftc Flammert ftd) an il?n, fit Uhnt il)vtn

Uopf an feine Bruft, iljn erfüllt enblofe tPonne, gemengt mit

furd)tbarem (Brauen.

„Sürcbte nid)ts!'' flufterte fit, „furd^te nid)ts, ber Qdivtd

ift vorbei I" S^vditt nid)tsl fi'e beruhigt il>n immer wieber.

„Ilber fd)ilt audi bas VTläbd^tn nid)t, fie l?at es nid)t mit 2(bs

fid)t getan. Berul^ige bid)", fügte fie Ijin^u mit fingenber

6timme. „tCarum pod)t bein yers fo heftig? £6 ift ja nidjts,

ber @d)re(f ift worüber, bu r>erfprid) mir nur, bem tltdbs

dftn nid)ts 5U tun, unb i^r bcn Qdiabtn nid)t r>om io^ne

ab5U5ie^en."

ifr »erfprad) es iljr, obgleid) er fit nidit vtvftanb: fit ift

bod) bie Srau, i^r obliegen 2(usgaben unb ifinna^mcn, fit

besal^lt. tParum »erlangt fte bos »on mir?
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Un6 plö^lid) bittet fie il)n mit öcr 6ii^c i^rer Stimme, er

foU i\)v ettüÄS aus 6em Seben feiner Vltutter ersdbicn.

„tCarum fragt fi'c ploglid) um meine HTutter?" fo wunöcrt

er fid) jeßt. JDamals aber batte er Peine 5eit 5um ^taumn,

£v ersdblt, wie feine tltutter gut war, gleicb einem jfngel,

fd)on, fromm un6 rein, wie ein €id)tftrabl, „gans wie 6u".

liuf ibrem ^Intlig fpielte ein beitcree Hdcbeln, nur ibre 2lu5

gen fin6 gefcblojTcn, ifr bofft, fit offen 5U fcben, wie ein

3rren6er in 6er tfüfte auf 6ie 6trablen 6e8 tltorgens.

„2Du bift gut wie meine ITtutter, öie 2Cugen fi'nö wie öie

UuQtn meiner ütutter, öie 2(ugcn öer Caube." 2(ber fi'e öffnete

6ie ^ugen nid)t un6 ein beftiger @d)mer$ erfüllte fein 3^*

neres, ,/2ibtt meine tTtutter, tUiriam, war franB unb erreicbte

nid)t 6ie '^alftt ibrcr 3»*bre." iDa erwacbt )Te t>on 6em Sittern

feiner 6timme unö bebt leife, leife ibre "Kugenbrauen, 6a0 iid)

vov ibm 6er ^immcl öffnet.

„Unö 6u baft 6eine iTlutter geliebt!"

„Q)b id) )K geliebt", un6 öie XPorte orangen ficb aus öem

SAa^e feiner ifmpftnöungeTt.

„Unö öeinen Pater?" fragt ft'e weiter, un6 leife, leife fen!en

fi'd) ibre €i6cr.

„'Kucb ibn liebte id), mandjmal liebte id) ibn; wenn meine

Butter nid)t im 5i'umcr war, fa0 id) gern auf 6en Knien

meines faters, er lebrte mid) lefen, fdireiben un6 Uenntniffc

öee Gebens."

Unö obwobl er fublte, öa^ öie XPorte ibr nid)t gut fein

weröcn, Fonntc er fid) nid)t5uru(fbaltcnunö ersdblte weiter:

„ITtein t^ater war ein arger (Seisbals, aber aud) ein großer

unb gefd)d5ter Uaufmann, 6o wollte er aud) mid) 5um B,aufs

mann mad)en, nid)t su einem tX'eid)ber5igen, ^aftnfu^, wie

mid) öie VTtuttcr babcn mod)te," VTad) öiefen tPorten fugte

er rafd) biusu, als wollte er öas Urumme geraöc biegen,

„tTlein Vattr fagte: (0elö magft öu erwerben, Perftanö Fann

379



td) 6ir nicbt »ererben. Erwirb tTeieb^t, €tft, erwirb ftud)

(0unft unb tPoblgefallcn: öurd? tPoblgefftUen baut man
ö^ufer."

Wtnn er aber b(ts (Öefid)t feiner tltuttcr nur fa^, wollte

er nid)t mcbr 5um Vattv,

jfr moAte ewig im Simtner feiner Vfiutter ft^en, ftuf feinem

Rinöerftubl/ t>as <^(iupt gelebnt <tn ibren 6d)o0.

6ie glättete feine ^«are, man<bmcil entfiel ibren 2(ugen

eine bei^e Crane un6 rollte über ibre tCangen.

tnrtnd)mal ersdblte fi'e ibm »erfd)ieöene (5efd)td)ten.

3n6e8 fein ©lücf wdbrte nicbt Unge, btnn fein fatcr be?

l)Ciuptttt immer, er wacbfe «uf wie ein tPil6er, ein tPeid)^

ber5iger, ein ^afc oöer ein XPeib. 60 pß(ftc er ibn 6enn

man(bm«l am (Dbr$ipfel unb fcbleppte ibn in fein 5immer.

©ein Vcitcv $ürnte über 6ie ifrsdblungcn feiner Hlutter, öie

immer burcbwoben waren von 6cbre(fen 6er Uacbt, r>on 6eelen

t)erftorbener, »on tTtonöeeftrablen unb (Brdberfcbatten —
unb burd) eine gan5e Uad)t fperrte er ibn in ein bunFles

Simmer, um ibm 6ie falfd)e Surcbt $u vertreiben. %m tTtor*

gen, ba man bie 5Cür feines (Befdngnijfes öffnete, fanb man

ibn fd)weben 5wifd)en S,thm nnb Zob,

25amal6 bat er bie (D.ualen 6er ^oUe erbulbet, alle (Loten

Famen au& ibren (Arabern unb umringten ibn, ^tvvQtftalttn

unb (Stifter bte JDunFels sertraten feine Kube, bis er 6a8

^txou^tftin x?erlor.

Un6 ibm fcbien es, als b^tte er bamals fein 6elbft »er*

loren, wdre ein (ßolem geworben, um abwed)fclnb bie 6eele

feines t)ater unb feiner Htutter 5U empfangen. iDcnn bis $u

jener Uacbt empfanb er fidf als ein Ulittleres swifdjen Pater

unb ntutter, unterfd)ieb ft'd) swifcben beiben, fanb bas (Be*

meinfame unb Zvtnmnbc unb rvctnbtltt bod) einen eigenen

tPeg. XPdre er fo weiter aufgewacbfen, bann wdre er jcöt

ein normaler iTtenfcb unb ginge btn golbcnen tPeg swifdjen

380



Vattv unb ITtutter, 5Damal8 aber floF? feine 6eele aue feinem

Ucrpcr, er tvuröe je^t nur nocb wie fein Pater oöer n?ie feine

ITtutter.

25iefe (ßeöanfen verbarg er vov Hliriam. Un6 er tr^äi)lu

weiter: ,/Ul$ icb wieder 5um Beww^tfein Farn, lag meine

ITiutter im Bette, bae iie nicht mebr »erlieg. (Brauen erfaßte

mid), als id) wieöer bas Tlntli^ meiner Htutter fab." "Jlncb

fein 2(ntli5 batte ficb über XTacbt xjerwanöclt, unö feine iTlutter

5itterte um ibn unb brad) in furditbaree tPeinen aus. 5Der

2lnbli(f wirFte fcgar auf feinen Pater, unb er trennte nid)t

mebr, bie sufammett geborten.

6ett bamale fa0 er ununterbrodjen auf btm Supfdjemel

üor ibrem Bette — bie ITlutter fagte feine ^anb, Fügte ibn,

ftrid) burd) fein ^ctav . .

.

'2(ber ber (D.uetl ibrer ordnen tt?ar fdion uerfiegt, nid)t eine

rollte mebr auf feine Stirn . . .

„ITtiriam, bu Fannft bir nidjt »orftelleur reit c8 bamals

in mir ftürmte, tx?ie mein gers tvogte." — JDa öffnete )XIU

riam ibre feu(^ten klugen, bie »oll waren von rerfd)lo|Tenem

Kummer.

^icr rerfi'egte gdnslid) bie jfrinnerung, btcr unterbrad) iidi

bie Keibenfolgc bte Cagee.

„Unbnad)bff5" fragt er mit Sittern, „waegefd)abnad)bcr?"

£v weig nur bcutlid), ba% man Hliriam 6onntag abenbe

ine Bett gelegt — xvcte gefd)ab bann bis beute?

tPer bringt in biefen 2(bgrunb, in biefes jDunFel, bae vov

ibm gdbnt?

„Bin id) btnn FranF imb fegt mitten in ber UranFbeit aufs

gewad)t?" ^in fd)re(flid)er (BebanFe fteigt in ibm auf: vitU

leid)t ift er ploßlid) geftorben— ober er fd)ien nur 5u fterben

unb ift je^t im (Brabe erwad)t?

Uod) einmal tappt er nad) ber tPanb unb bem (Berufte

feines Bettes. ''Clodt einmal ftrengt er feine %uQcn an unb
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erwartet, etwas im 5ttnmer su fel?en, ßu^er 6em mattweißen

glecE gegenüber in öer £uft. Umfonft. „fielleicbt ift 6ie6 öod)

nur ein Craum^' Ubtv aue öer Ciefe öes ^ersens dringt in

fein Bewu0tfein eine mdcbtige Stimme.

„Uein, bu Ithft, bu lebft, nur ein großes, ein furd)tbare8

Unglü(f bat 6id) getroffen I"

JDa erinnert er ficb, fd)on einmal in fo furd)tbarem 5«=

ftanbt gewefen 5U fein — beim ?Co6e feiner Htutter.

%u(i) öamals riß ft'd) ein Cag 06er 5wei (Lage aus 6em

^ud^t feines (Be6ad)tnifj"es. — 3a, es waren 5wei Cage: 6er

Cag des Coöes un6 6er 6cs Segrdbniffcs.

Zvo^ 6er Irauer5eid)en im gansen ^aufe, obne 6arauf 5U

ad)ten, 6aß man aben6s un6 morgens um 6ie ifriofung ibrer

6eele betete, Fonnte er nid)t glauben, 6aß ibm feine Ulutter

geftorben, un6 umfangen »on eintrieben, 6ie er nid}t bannm
fonnte, irrte er in aüm £(£tn umber, feine UTutter 5U fud)en,

obne felbft 5U wiffen, was er fud)te.

Ilber am ifn6e 6es vierten (Tages, als 6ie Croften6en Fa=

men un6 6arunter 6er JDiener, weiter mit 6cr Bucbfe, bin*

ter 6em Sarg gefdjritten war un6 6a8 (Bebet gemurmelt ^ats

te, 6a Febrte ibm ploglid) 6ic Uraft feines (5e6d(^tniffes sus

rü(f, aufftieg 6er 6arg aus 6em 2lbgrun6 6er Pergeffen*

beit, 6a fab er 5um sweiten tHalc 6ie "ücrfammlung 6er

tndnner, borte iljrc tX?orte un6 6a6 £ob, 6as ft'e 6er (Toten

fpen6cten « . .

JDa wußte er, 6aß feine titutter geftorben, un6 wollte fid)

nicbt troftcn,

t)iellei(i)t brad)te ein Unglucf, furd)tbar wie 6iefes, 6ie

5erftorung in fein ^irn.

Ualter 6d)weiß überfallt feinen gan5en Uorper — un6

was ift mir beute gefdjeben? , . .

jDa fallt ibm ein, es fei Fein anberer ^at, als Htiriam 5U

wecEen, (it roivb i^m fi'djerlid) 6ic tPabrbeit fagen.
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2Cber 6cr mftttwei^c Sl«cE vov il?m fd)ttjebt bin unb ber

unb binbert ibn, ben 6d)lrtf ber 2(rmen 5U ftorcn.

Unb er fublt, ba§ feine Stimme fi'd) i^erbirgt, b«ß, wenn

er ft'd) sufftmmenrftjfte, einen fi^^ut 511 er5cugcn, ibm ein

^Cngfifcbrei entfubre. niiriÄm Fonnte vov 6d)re(f c»bnm^d)tig

werben.

„SoU bae Poglein in Stieben fcfclftfen, gebe ibr ber Äarms

bersige liebe nnb füge Crdume, foü fie blubcn unb frifd)

werben — in ber legten ^dt vocix ik fo fcbwacb, jebes ^loß*

liebe (Berdufd) erfcbrecEte fi'e — wie meine IHutter . .
/'

tPieber ri0 bie Uette feiner (Btbanlm, benn in ber Cur

ftebt eine (Btftciiu

t£r will feine klugen wegtrenben, bod) umfonft: bie (5e*

ftalt siebt fi'e auf ficb mit übermenfcblicber (Bewftlt — er er«

Fennt bie (Beftalt. 6ie tragt bae 2lntliß feines Paters, nur

ift ftc Heiner.

6ein Vaitv fto0t au8 tiefem '^tr^tn einen 6d)rei auSr bn

Plebt feine ounge an bem (Bäumen, Fein £aut entftromt ibm.

„Hein, nid)t mein Pater ift er, id) bin es, id)", — er fdbrt

ploglid) nod) beftiger sufammen — bie (Beftalt, bie regungs?

los r»or ibm ftebt, tt>irb jeben 'Kugenbli(f furditbarer. „te

wirb nur ein Spiegel r»or mir ]Ul)m."

%htx er liegt unb bie (Beftalt ift aufredet.

6ie mad)t fein Blut in btn Itbern erftarren. Sie blidt auf

ibn mit @eelenx?erad)tung, mit ^obn, unb ibre Bli(fe bcbrcn

ft'd) in fein inneres, wie Falte 6d)werter.

„tPeid^bersiger, ^aft, tPeib", ruft ffe ploglid) unb weid)t

von ber Qdfvocüt,

SinFelmann fturst fi'd) jablings auf bm Boben unb lauft

ber (Beftalt nadi, 0bne barauf $u «d)ten, Fommt er nad't

unb barfuß ine sweite Zimmer— bie (Beftalt ift fort, er ftebt

im Sinftern, $itternb vov Udlte unb 2(ngft.

Vicid:) einigen ^lugenblid'en ift wiebcr bie (BebanFenFette
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Serriffen, 6ie (Beftalt pergeffcn. ifr fte^t oft, befinnungeloe,

erf^üttcrt, mitten in 6er XXctdit, er n?ei^ nid)t wo.

)X>ftrum fte^t er barfuß auf öer fftlten txb^l XVae ift mit

Um 5U wiffen, n?o er ift, tappt er im JDunFeln, öie 6teUc

5U ernennen. So Fommt er xoanhnb unb taftenö 5um Bette,

wo er Sonntag fein beftiir$te8 tPcib befdnftigt bftt. ^ier er«

$dblte er ibr t)on 6em Jteben feiner Ulutter unb vom St^na^^

tiemue feines Paters.

(Pbne Uraft, weitersugebcn, fdüt er aufa Bett unb fdjlie^t

bie 2(ugen, aber er fd)ldft nid)t, fein ^ers ift »oll ^Ingft, fein

(Btl)im leer »on (Bebanfen, n?ic ein XXtft von X>6geln»

Uur fein Uopf ift fcbroer, in feinem ^irn ift irgenbein

frembeö (ßetofe, ein Sittern unb Brennen. iDann fcbeint es

ibm, er bore ein Uradjen im Uopfe, die fpalte man -äols

ober al6 fprdngc bort (0la6.

!fr ful?lt, wie feine Kraft fd)winbet, unb feine 2(ngft wddjft,

xoädfft*

Uein anberer Uat, als tTtlriam su rufen. 3<^, wÄ^te fie

feinen ^uftctnb unb feine Stelle, bann triebe es fie su ibm.

U?enn fie ibn ctud) nicbt liebt, bod) fie ift »oüer ifrbarmen.

Unb er wei^ es: würbe tltiriam vor ibm erfd)cinen, be«

rübrte fie fein ^aar, Fdmc von il?ren Zippen nur ein leid)te8

tPort, gdbe ik ibm au8 ihren "Ztugen nur einen Strabl/ bann

wdre er bei »ollen Sinnen, bann wÄrbe er aud) gan$ gefunb.

2a, hanf ift er — unb nur bei ibr ift Teilung feiner Seele.

piößlid) bort er ein feines Kafdjeln — ein 5ittem »on

Hoffnung unb Sreube gie0t {id) über feine (5Ueber— er bofft,

ba^ tntriam einen Seufser »on ibm gebort, ba^ er fit rief

unb fit erwad)te. t£v laufd)t obne 2(ngft unb glaubt su boren,

wie fit aue btm Bette fteigt. 3^0^ 5*^^^ A« ^^^^ Uleiber an,

jegt bort er ibre Sd)ritte, Qltid) wirb fit in btv offenen Zuv
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crfd)cinen, gleid) wirb 6er bittere, jagenöe ^ixiihcv »erfcbwins

öcn, er fteigt aus 6em SDimFeln ans ilid)t . .

jfinigc 'KugenblicEe ft'nö »orubcr, VTIiriam ift nidn 60. 'JCbcr

dae feine Kafcbcin fommt ndber, unb in 6er Cur erfcbeint

eine andere (Beftalt, ein ITfßnn in 6cr VTtitte 6e8 ^ebtns, mit

langem, fcbwarscm Sarte; 6ie Bleinen 2tugcn bligeit in ibren

^oblen, öie ^ßn6 6urd)ftreid)t öcn Bart, — wer ift esl

(Dbne Sutcbt blicEt er auf öie (Beftalt, er erFennt fic fofort.

5Da6 ift 6cd) iDar>iö, 6er ^d)abö:}t]v^), Unb 5Da»i6 gebt

leife auf ibn 511, auf feinem (Beficbte liegt ein Icicbtes Hdcbcln,

ifr fte^t mbtn ibm, fe^t ficb/ obne um ifriaubnie $u fragen,

ans S»^cn6c 6e6 Bettes un6 ersdblt ibm, wie gut 6ie ^ei;

rat fein wir6, 6enn Utiriam, feine Braut, ift tin tnd6cben,

brap un6 fein un6 gut, tt>ie ein jfngel (Sottes.

6ic ift gan5 bduelid) un6 fpricbt 6ocb Srött5«^ftfcb un6

fd)reibt ©eutfd).

3bm aber ift web bei 6em (Be6anfen, 6aß ein fo gutes

tt>eib wie Htiriam, einem fo erblid) gcijigcn Vitenfcben wie

ibm, angeboren foU — er fürchtet, 6a^ fte fo fttxhtn wer6e,

wie feine ITfutter.

Un6 ploglid) 6cnFt er: ifwiger Uarr, tUiriam ift fd)on

Idngft mein tX>eib, un6 6er Fommt je^t, fte als Braut an^u^

preifen.

,,^ctft bu 5UDiel getrunfen^' fragt er laut, un6 6ic (ßc*

ftalt tjerfd)win6et vor feiner Stimme.

SinFelmann fallt ^lot3lid) ein, 6aß 6ies fcbon 6ie 5weite

ifrfcbcinung war, welcbe ror ibm im ^inttner rerfcbwanb,

6ocb er mu0 6ie Verlorene fucben, (Vhnt £id)t ta^|?t er um;

ber.

"Muf 6em tDege fteben 6tüble un6 mancherlei Hlobel, er

wirft ]ü um, fi^iebt un6 fto0t ik nie6er, bort aber Feinen

*) ifthatsvetm'xttler,
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gaU. 5(uf 6cm 9[tfd)e, ju btm er tritt, liegen 6d)n?cfell?6l5er,

über 6cnett te matt leuchtet, er fic^t es nid)t, beugt itd) 5U

Bo6en, fpdbt n«d) red)t8 un6 linFe, bie er rergefTcn b^t, wcts

er fucbt.

Unb tv^brcnö öcr gansen 5eit 6^6 Kafcbeln in feinem (Pbf

un6 6ie6 ergreift je^t feine 2(ufmerFfftmFeit.

108 ift wunöerbftr, als fpr^cbe jcmÄn6 äu8 weiter gerne,

fein (Dbr fann Feine XTcrte remebmcn, e6 bort nur 6en Ulftng

von tPorten.

2Cber öic Stimme fommt ndber. €<»ngfAm, I«ngfßm. ifin

wenig nod), er bort unb unterfd)ci6et.

3«, er bort fd)on 6ie tt?orte berauegefdjnitten, jegt ^ann

er iit fd)on unterfcbei6en« jfin UlAnn Fommt immer ndber, er

fpricbt »om bofen Crieb, von jfngeln, 6ie öen nTenfd)en leiten.

Was ift bae — er ftctunt nnb erfcbri(ft — bort er bete

nicbt fdjon 5um sweiten XTlaltl •^ctt er bas nid)t erft gebort?

Wol Wannl JDod) öer 3^ag entfliegt feinem 3nnern wie ein

Blig, unb wie um bete (Bctn^t 5U erbelten, erfdjeint eine ctm

btre (Beftalt, aud) fie fab er fd)on irgendwo .

.

jfr fiebt ringsum eine Ulenge von tUenfAen, fa^ bit QCtn^c

6t«i)t— Urtufleute, gro0e unb Pleinc, (Gläubiger unb 6cbulös

ner, Kcid)e un6 2(rme, (Breife un6 Unaben — alle blitfen

auf ibn roll tHitleiö — aUe weinen.

Wae ift 6a8l

äftt jemani) mit mir Htitlciö? Wavuml U?e8bÄlb?

5Dort ftcbt, nid)tweit, eine eiferneB.«n5el, darauf öerUftbbi

der 6ta6t — er ftebt ibn 2(ngefid)t 5U ^IngefidJt, 6ie berrors

fpringenbe (Beftalt — 6ie Uappe nacb redjts x)erfd)oben, wie

es feine (Bewobnbeit ift. 6ogar öer Kabbi weint.

J0r ift C8 ja, weld)er fprid)t.

JDiee allee fiebt er 6ocb 5um sweiten tTtale. ^at er ja öen

Uabbi fd)c»n fpred)en gebort über btn guten un6 bofen Irieb,
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Aber Mc ifngcl, welcbc 6ic tTTenfAen leiten. JDae aber ift eine

Irauerreöc.

Sür wen bielt er Ijeute bit Cr«uer5

tTer ftftrb btnnl

t)ielleid)t ein angefebener iTtmtn, er f^nn ficb nur nidjt auf

btn Hamen btfinntn,

JDie (ßeftalt serrinnt, fein (ßrübeln $erftort 6ie WirFlicbfeit,

Hein, Ört8 ift nid)t öer Krtbbi. Unmoglid), ba$ xcctr eine

Cdufcbung.

Swrtr b«t ctud) 6er greife Kftbbi eine Stimme $art wie ein

ft'lbernee (Blotflein — aber 6iefe Stimme ift nod) feiner, nod)

fü0er al8 t>ie »timme 6e8 Habbie. Uein Zweifel, eö ift 6ie

Stimme feiner iTtutter. Unb wie er an feine tttutter 6enFt,

tritt ein neues Bil6 vov ibn. €r fielet 6a8 Bett feiner ^(utter,

bas fit nicbt me^r »erlaffen bat. 3^ 5iwmer ift ee Ijalbs

6unfel, JDdmmerung — ibre "ZCugen Ieud)ten un6 brennen

i)urd) bas iDunFel — ibre tPangen fin6 erbißt un6 fdjmad)*

tig, 6ie kippen wei$. jfr fi'^t ibr 5u ^^dupten, fk ftrcid)t ibm

buvd) öae ^aar mit ibrer biinnen, feucbten •^anb, VTlit einer

Stimme, wie Warfen fü0 imb trdnenfeucbt, ersdblt fit ibm

vom bofen un6 vom guten (trieb, ron btn ifngeln (ßottce

un6 öen guten Seelen. — JDas (Bel6 — fagt ]k ibm, ift nur

Sauberei, BlenöwerP, SpuF un6 (Bcfpenfter. 2Da8 (Bdb ift Me

Scblange, öer bofe Zvith, JDae (Bel6, 6a8 ift öae Blut 6er

2lrmenl

€v ^ort'8 un6 (trdnen rinnen au6 feinen 2(ugen.

JDod) feltfam I ifr fublt, wie feine 2Cugen weinen, un6 6od)

fdUt Feine Irdnc nctdi au^tn, fi'e triefen gleicbfam in ibn bin*

ein bis in fein ^tr^, boxt fallen fit nitbtr un6 brennen wie

geuer.

Un6 plogUd) — plo^licb fommen grem6e ine ^aue —
6aö Bett feiner VTlutter beginnt 5U wanPen, »on 6er Stelle 5u

25* 387



rÄ(fen, unb einen '2(ugenbli(f ift es i^m, als liege ni^t feine

ITluttcr im Bette, fonöem tUiriftm, fein tPeib.

"Küte erftarrt in il?m vor @d)re(f — boöci nodo einmal $er5

reiben feine (StbanhUf unb neue t)orfteUungen orangen fid)

in fein ^irn»

3a, bae ift ein mißratenes ^^br. tPare nidot tTtiriam, fo

bdttc id) üiel (Bel6 reröient. 3* batte niajTen ron tPcisen

gekauft von (Butsbenöcrn, (Broßban6lern unö HTaflern, alles

trdre 5U meinen Sü^cn gefunden. 6ie aber bittet für alles.

tPenn 6er HtarFtpreis fallt, bejable id), un6 tvenn er fteigt,

bittet fte.

Bin id) ni(^t ein tPeid)bcr5iger, tin ^ciit, ein tPeib l

Cro^öem erfüllt er all ibre U?ünfd)e, nid)t ein Bün6el fdUt

5u Boöen.

JDenncd) reist es ibn $u wifj'en, wieviel er ibrctwegen

verliert.

3d) will Ked)nung mad)cn.

JDie Kedmung ift groß, er a66iert (taufende um laufenbe,

fd)cn fünftaufenb, no&j bunöert — fünfunöswansig beim

alten Kaufmann 3öf^Ir bt^vn. VOtih FranF ift, no&i, nod) —
»iele hunderte. —

6ein tPille wirb fd)wad), unö trogbem xoa&jit bie Kec^*

nung, fi'e erseugt ftd) felbft obne feine ^ilfe. l£v fud)t nid)t

mebr öie Siffern, er bebt iit nid)t mcbr in fein Bewußtfein.

6ie Pommen von felbft, fpred)en, e^e iit gerufen finb, fte

Fommen unö \tz\)tn in einer Ueibe, georönet unb eng um--

fd)lungen.

ifr empftnöet in feinem (Bebim etwas wie ein weißes '&u6:t,

worauf von au^tn fd)n3ar5C Ziffern fliegen, unb nab unb fent,

geördngt unö gepreßt, mit (ßetofe fi'd) ausbreitenö.

öie fommen unö fd)reiben fid) felbft ins Bud) bittetn,

ober eine »verborgene ^ctnb beberrfd)t fte unö fd)reibt: ifiner

um 2finer, Seiner um Sebner, in öie ^unöert unb Caufenö.
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@ic Pommen iinb waAfcn, wirb fit bcie Bud) frtffen !onncn?

%btv aud) 6a8 Bud) tt>ad)ft, xvadift mit ibncn, c8 ^ebt fidj

un6 nienmle eine jfnöfumme.

Unb ploölid) rerwßnöcin fid) öie ^i^zvn in »erfd^ieöcn«

farbige @d)eine — bae Bud) wir6 5um offenen B.aften, öie

6d)eine fliegen von allen Seiten un6 if(fen gleid) fogeln in

fein (Beljirn, eine ftumme ^an6 legt iit in btn 'B^afttn, %u6

öem Uid)t6 ördngt fie 6ie Steine unb pre0t fte hinein —
fein (5ebim örc>l?t 5U berften, —

JDae JDrdngen wirö immer I?eftiger, tro^öem ^cinn er fid) nid)t

ermannen, 6ie 6d)einc mit (Betwalt au8 öem 'B.afUn $u nehmen.

iDic Sdjeine fliegen unö fliegen. Unö langfam, langfam

roten fid) alle — viele triefen von Blut — auf vielen seigt

iid) öie Sra^engeftalt öes 2(fafel. Unö öer Bocf Ij«t lange

unb fpige "^orner.

Uod) einmal— in weiter Seme — öae Bilö feines Patere.

„Uimm, nimm!" ruft öie (Beftalt, ,,nimm, fammle!"

2Cber wie fd)rc(flid) ift fein X)aterl 6ein 4eid)engewanö

voll von Pfeilen, $erriffen unb jerlumpt. JDurd) öie fi,od)er

fd)immert faulenöes Sleifd^, stvifdjen öem Sleifd) Unodjen

tvei^ wie KalP. Kings um öen £eid)nam !ried)en XPurmer

unö @d)langen, öie il?n mit vollem Hlaule freffen.

„nid)t furd)ten, nid)t furd)tenl Bammeln, fammeln!"

„Uein, nein, id^ nel?me nid)t8", fd)reit SinPelmann voll

(ßraufen unö fturst langbin auf öen Boöen, bewustlos. —
JDer laute 6tur$ we(ft feine JDicncrfd)aft.

2(18 SinPelmann allmdljlid) öas Bewu0tfein wieöerPe^rt,

liegt er auf feinem Bette. Por i^m eine €ampe, von öer

Strahlen öurd) öas gan$e oimmcr geben.

Unö bcis Sitnmer ift voll von Crauer, alle Spiegel an btn

XVanbtn verlangt mit fdowax^tn JDetfen, auf öem Boöen ein

@d)emel fÄr Xrauernöe.

X)or ibm Htiriams Bett — leer . . .
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nein, td) yvtxbt von feinem XTiabdim ers^^len (gewöhn-

lid) mnmn bit iOidittv jcöes ITldöcbcn „ifngel"). S^^cr

jfngel, bei 6em id) je^t »erweilen will, öas ift meine

trtutter. nieine iTtuttcr ift eine 6er feltcnften un6 eöelften

Srftuen, xm6 wtnn es nftd) 6em Coöe einen ^immcl gdbe, wo
VTlilcb unb ^onig floffc, worctuf öic Srommcn fo febnfüdjtig

kuem, fo mü^tc öer liebe (Bon meiner tTtutter 6en fcbonften,

bimmlifcbften &aal fd)en!en, öer aus reinem tUarsipÄn wdre

unb 6ie berrlid)ften ifngel mü^tm ibr 6ic Sü0e voafdim mit

cölem KofenoU 6elbftreöen6 mü0te öer 6ßctl eine gute Vem
tilation b^ben unb in einem ftar!öuftenöcn (tannenwalö

fte})tn, weil meine VTtutter febr aftbmaleiöenö ift. 2lber öer

liebe (ßott wei0 bas fd)on. i0r wei0 aucb jeöenfalle, öa0 fie

fcbon in frübeftcr Uinöbcit XPaife wuröc unb feitöem im

^ciufe ibrer bofen ITiubme wie eine gewobnlid)e Uocbin

arbeitete.

2tl8 meine tUutter fi'ebsebn 3^^^^ ^It war, bcircitete fte

ibren t)etter, öer fo mutwillig unö bösartig war, wie ein

junger 6turmwinö; öie ^eirat erleid)terte ibr bas fi.eben

abfolut nid)t, — im (Gegenteil, fte mu0te jegt öae JDreifadje

arbeiten. 2Darum bat fk ctud} Beine ^dnöe, öie fid) wie 6amt
anfublen, fonöern öie 5db wie £eöer fi'nö unb von fdiwar^i

lidien Linien burdctfuvdbt wcröen, wie eine ififenbabnBarte.

Zvo^bzm l)Cibt id) nod) Feine ^anö gefeben, öie fo gerne vtv>

fd^enFt. (San^ fi^omsa wei0, öa^ es in meiner iTtutter öie

ficigigfte unö eöelmütigfte Si*«w befißt, unb es wirö ibr audf

niemanö ein bofes tPort nad)fagen. 3a, xvtnn id) mid) jegt

in öie <^cimcit »crfege, forglos in öen Straßen berumfpa$iere

unb öem (ße5witfd)er öer Sperlinge 5ub6re, öie auf öen

S)dd)ern botfen, fo »ernebme id), wie fie fagen: „Unö öie beftc

Srau, öie für uns, wie für ibren tnufd)iniP forgt, bleibt öod)

öie Srau ÜtosnjiFow. Eommt, wir bringen il?r ein Stdnös

d)tn/' Unö ftebe id) nad)ts in öem Fleinen ^of unö fdjaue
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f^iuÄuf 5um blrtundd)figen -^immel, xüo bit fielen 6tcrnc

blißen, fo ift mir's, als ob ftd) all öic ITtyriaöcn Siebter über

unfcrem ^ofc 5ufammen6rdngcn, um nur bae 2(ntli§ meiner

teuren UTutter beleuchten 5U Bonnen, als ob die »ebnfucbt

ft'c trage ibre vounberfame ß.id)iflut nur über meine HTutter

5u ergießen. Unb ibre hlaiitn ilid)tftrablen fteblcn fi'cb biixd)

bk Furse CüUgaröine in öen fcbmalen, bldulicbgetüncbtcn

"ZllForen l^inein, unö öas ganse (Bcmad) ergldnst sauberbaft

im blaugrünen, golöigften (Blanse, unö 6a liegt meine liebe

ntutter im Bette un6 rubt ane . . . tPie fü^ das mdrcbens

bafte VltonMid^t auf ibrem 2(ntlif3 fcbldft. 6ie trdumt . . .

»iclleicbt üon ibrem »uninBal , , , ado (ßott im ^immel.

XXün nein. 3d) i^^^ fcbon, rotnn id) an meine tTfutter 6enFc,

rege id) mid) 5U febr auf. 3^ »ersapfe mir dabei mein Blut.

Übrigens ift fk mir ctud) vkl 5U beilig, als 6a0 id) fi'e in bcn

Ureis öiefer Betrad)tungen sieben mod)te. — . . for ad)t

tPod)en war öer binPenbe 6d)ad)me6rogge bei mir un6

brad)te mir tintn (5ru0 t>on meiner ITlutter.

JDiefer 6d)ad)me6rogge b^t ein fclifames S.tbtn hinter ftd),

ifr vociv ein gan5 armer ITtann, einer von öiefen tranöernben

ruffifd)en 3"^«^"/ ^i^ <^llc 3<^^re srceis oöer dreimal 5U einer

beftimmten ^nt bk reidien (Glaubens genoffen in JDeutfd)lan6

beimfudien unb bas sufammengcbetteltc (Bcl6 entweder »er*

faufcn oöer »crfpielcn imö t>erlu6ern, oöer es dem bungerns

öen tPeibe nad) ^«'wf^ fd)icEen, öamit es die ITiietc unb btn

Xnelameö'"0 sable. ©en ITtelamed foU das tPeib sablen, da*

mit der ibr Eind beffer im tnifd)na]otb und in der (Femara

unterrid)te, und die VTtietc, damit man fi'c lutd ibr Kind nic^t

aufdie6ira0ext>erfe.SodenFenaberdiett)enigftcndiefer@dmors

rer"==^'). Und einer ron diefen tt>enigen, war der dreiundfiebsig

jdbrige 6d)ad)medrogge, oder wie il)n feine Sippe nannte: „der

*) fie^rer.

*; »ettler.
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la^mc JDaviö". jfr weit aus 60F0I0W gebürtig, — I^attc ein

tPeib unb ^voti @ot)ne; einer merse^n, einer fed)5el?n ^^Ijrc

alt; ein p«ftr?Lefftllin") un6 einen CöHis**); ferner ein Uift«

ditn, bete 5el)n Ijalbüerroftete Cöfd^enmeffer enthielt, mit öenen

er bßufieren ging; ferner einen weingelben ^itQmbart; enorme

Uenntniffe im ^ebraifcben; ^dmorrboiöen, Slobc un6 eine

furse Stumpfnctfe, einem Fnorrigen Bftumftumpfcfeen dbnlid),

«uf 6er eine blaue Brille faß, öeren redjtee (Blas serfplittert

n?ar.

6cbacbme6rogge war Pein gewobnlid^er Bettler, ifr ^atte

öas Beftreben, fidt fein (5el6 ebrlid) 5U »eröienen; 5um Bei«

fpiel auf folgende llrt: — tPenn er in ein ^aus Fommt un6

btn 'ä<^u8wirt antrifft, fo fagt er: „(Buten Cag; (ßott foü

3bnen (Befunöbeit geben, ^err tTtcier."

„(Buten 5Lag," antwortet öer ^ausberr, „voae wollen

6ieJ"

„U?a6 id) will? ß^iebee Uinö, was voivb ein alter, blinöer,

Prüppliger, tauber tTtann wollen, öer nagelneue, fdjarfe, feine

tneJTer 5U rerPaufcn b«tJ"

//3ß/ id) braucbc Fein ITteffer!"

„Weis baißt basl ^ab' id) gefagt, Sie follen ein Hteffer Paus

fenl tX>er b^^t bcts gefagt J 6ie Ponncn es fida 6od) cinftJjtn,

Uoftet 6enn bas 2(nfeben (Belöl 5wm Bcifpiel fo tin ITleffer,

fdjarf wie öer htftt (£b«Icf'"""^*), öas Poftet öod) in öer Staöt

minöeftens fünf ^tarP, unb üieUeid)t aud) nod) mebr — öas

weiß (Bott im ^immel. 2lber bei mir Poftet es nur 5wei tHarP.

Unö warum, weil id) einen großen Kamfd) gePauft b«be."

Unö fo weiter.

Eur5 unö gut, öer i^ÄUSberr wirö fo lange befd)wa§t, bis

er ein ITIeffer Pauft unö vier VTicivf öafur besablt l)ctu sfigent^

*) (Sebftriemcn.

**) (Bebetmantel.

***) S(^lad?tmefl"er.
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lid) ift c8 aber nid)t Öa8 VTlcITer, wofür bcr Udufcr rier Xücivf

SäFjU, fonöcrn öie tUnbt rü^rcnöe (Bcftalt bcs alten 5Dar>i6.

5Daüi6 aber fagt nd) fo: „©a8 tHefTer foftet im JDu^enö örci

tItftrF, alfo 6a5 6tu(f 5tt>ei S^bncr un6 einen Sunfer, bet$

finb im gan5cn funfun6$wan5ig Pfennig; id) b^b' öafür ge«

nommen r>icr HtarP, alfo nui^ icb »eröicnt babcn 6rci ein5elne

VTlcttf unb fitbtn 5^^"er un6 einen Sünfer, 6a8 ift nctd)

xmferem (BeI6 balö srcei Kubel . . . nun, (Bott foH weiter

Reifen, es gebt ,,Borud) — ^afAem"'-').

Unb öod), einen ebrlicberett, aber caidt geriebeneren tHenfcben

wie 2Dar»iö !ann man ft'd) Faum bmftn, VOcnn er bunöert

tHarf auf 6er UIe6inob'"""0 sufammengeFra^t b^t, fo fenöet er

6a6 (5tlb eiligft nach ^aufe unb bebalt Faum ein paar (Brofcbcn

für fid) 5uru(f, JDie anderen aber, öie 5. B. in 6er äerbcrge

6er tPitwe Cufd)an8F37 in Si^<*nFfurt am tHain sufammen*

Fommen, fpielen „6ieb$ebn un6 Vkv", „"Rlabrias"/ „Scbafss

Fopf", ^ctuftn Bier wie CoUe, sanFen un6 raudjen un6 fingen

3argonlie6er bi8 fpdt in 6ic Hacbt. ^tbtv 6iefer Ban6e l)(it,

fooft er nacb 6erfelben 6ta6t Fommt, immer wie6er einen

an6eren Hamen, einen an6eren KocF im6 einen an6cren Bart

un6 fubrt beftdn6ig 5ebn 06er fünf5cbn V^i\t mit, 6ie auf,

wei^ 6er liebe ^immel, was für Hamen au8geftellt ftn6. 2Die

X)erfteUung8Funft 6iefer VITenfcben ift gans erftaunlicb. ^nm
Beifpiel beute bei^t einer (tbaim (Co6rc8; er b^t einen langen

Bart un6 einen weichen, braunen SilS^Jnt? morgen ift aus ibm

ein Sifcbl Sifcbbein gewor6en; fein Bart ift Fürs, un6 6er

weid)e ^ut l)cit ft'd) in einen bobcn, fttifai iDt(£d rerwan6elt;

— in »ier XVodocn metamorpbofiert ftd) 6iefer Sifd)bein 5U

einem Hatban SiwiaFowsFi, mit fpi^cm Bart; 6en nadiftm

Cag tragt er braune (totelette8, un6 fein Tßa^ lautet auf

Xflofdia 6tawi8Fer, 6ann wir6 6er Bart fd)war5 un6 5er$auft.

*) (gottlob.

**) 2luf btm Zanb.
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^eutc ift er blinb, morgen ftumm, übermorgen taub, bcts

nadiftt VTlcd mubftumm, bann beißt er, Sacbmeöuöl, ift Vattv

üon fieb5ebn Uinöcrn (btv ©eutfdje glaubt ibm aUes) un6

binBt auf beiden Beinen, o6er er Fommt eben »om ^ofipitctl,

wo er ein 3<^I?^ ^^ Cypbue Fran! gelegen, ober er $eigt eine

CDffertc t>or, worin man ibm in öer 6taöt X. Y. eine 6tcUe

anbietet, er bßt aber Fein (5db boxt binsureifen, ober man
bat ibn aus ^u0lan6 ausgewiefen un6 bat fein ^aue »er«

brannt, ober er b^t ein XPeib, bae eben in 6ie VOod^tn

Pommt uftr>. uftv). 6old)e 2tu8fagen bekräftigen 6ie €eute mit

gefiegelten, geöru(ften unb geftempelten @d)riftftu(fen —
aber öicfe 6d)riftftU(fe, b(t$ )inb blo0e Sleppcn'"')^

Von aß liefen rentablen Betrugereien bielt fid) öer labme

2)ar»i6 jeöod) fern. — ^e^ee 3ß^r, etwa »on (DFtober bie

ntdrs überwinterte er bei uns, wofür er unfer ^aus mit

gan$en @acFen voU 6egen8 un6 JDanFes überfd)üttete. 3n
60F0I0W bei feinem XPeib unb "ßdnb Fonntc er nid)t bleiben,

weil öort Fein pia§ für ibn war. ifin 5i"^w^er — id) fcbdme

mid) 5u fagen 6d)wcineftaü — bas fi'ebsebn Suß lang unb

»iersebn gu0 breit war, htxooljntn brti gamilien. 3eöcr

gamilie gebort ein ^Drittel bte 5immer8 un6 ift butdo eine

leid)te, b<*ibtJerfaulte Bretterwand »om benad)barten ^immtv^

teil getrennt. 3n fold) einem StücFdjen Kaum liegt ein

fd)maler 6trobfa(f, von dem ein dumpfer (Bcrud) aueftromt,

daneben ftebt ein @tubl unb ein wa(felige8 Cifd)d)en. ^as

ift die ganse Siinmereinridjtung. 2tuf fo einem @trobfacfe

liegen de8 XTad)t8 der tTtann unb die Srau. 5» den ftinFenden

gü0en bce )Xlctnnc6 liegt einEind; $wifd)en Htann und Srau

liegen 5wei Uinder, und unter btm (Lifd)e auf einem bißchen

@trob, da8 man nad)t8 ciue dem @trobfa(fe scrrt unb

morgens wieder bineinftopft, liegt ebenfalls ein Uind. 2lUe

'') ?Der 3tu9&ruce öicfcr ^Bettler fiir gefdlfc^te Sc^riftftürfe.
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f!n6 6örftig beöecft mit t^rcn lumpigen Uleiöem unb mit

öcttbecfcn, 6ic fiel traurige ifrfa^rungcn hinter ftd) traben.

(Cro§ 6er 2lb5dunungen teilen 6ie 6rei Samilicn 6od) grcuö

un6 €eiö. 6ie Focbcn un6 ejTen 5ufÄmmen bas tTtittßgbrot

— bdö I)ei0t pellFartoffel un6 6al5 — unö nienmie l)abm

fic über eine Sacbe geteilte Meinungen. 5iint Beifpiel: ft'c fin6

aUc öftrin einig, 6fl0 öer Bürgermeifter ein Uofcbe") tuie

ä«mftnift,un6 6«$ 6enPoIi$iftenöieifr6e lebendig rerfd)lingen

möge, wie fi'e Eorad) tinft »erfd)Iang,

3Die Unterhaltung 5wifd)en 6er grau 6e8 l?inFen6en ^äiady-

me6rogge un6 feinem 6c>^ne, 6er Rabbiner n)er6en foU, bc?

wcgt iid) etwa in folgen6er tPeife:

„Beril, ee gießt'-'"). Xflad)' 5u 6ie Cur."

r,3«. mamefd)u-=-""=)."

„^ctft 6u fcbon ge6awent, tTtincfeej)?"

„XPafd)' 6eine Sü0', 6u gel^ft t»ie ein tvil6er (L^afferff)."

,ATiamefd)u tveil 6rau0en viel Blotte'-y) liegt."

„6ag' nid)t immer ,]« lllamefdiu'."

„XTein, id) fag' )djon nid)t meljr ,ja\rtamefd)u'. tl7amefd)u,

aber id) ^ab' ftarfen junger; gib mir d)otfd) "'"'f) eine B.ars

toffel."

„£e ie nifdjt 6a fein BrocC^ff)."

,,2lber id) ^ab' 6od) fo ftarF -^xinger."

*) £in SretJler, ein ^unö.
'''') £ö regnet.

''**) tTiutterdjcn.

f) ^aft &U fd^on öae albenbgebet verrietet?

-j-f)
6d?n7ein.

*f) Sd?muö

**f) wenigftens.

'tt) Stofamen.
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„^u? %uf biv eine B,ftfd)e'''0. ©u bift uberl^ftupt ein großer

6eiUeil Weseciwei'"'*)."

„libtv ntamcfcbu ,
."

„^(tltbtnlßi6f*^'''^)l%dot^iQ Kudjes ^uf 6irf). ^ftcE' lieber

^ol5 ober leg' 6id) fcbl^fen/'

„tPie foU id) lä^ls I^Acfen, wenn id) ^ftb' junger?"

„Crin! ein (Blas tPajTer/'

„2(ber I^ftb' id) öenn JDurft, tnftmcfd)u^'

„(Beb fd)on in aUöiefd)Wftr5e3o^r-i~i-),wft8 wittft ÖUDon

mir? 6oU id) mir fd)nei6en (Gebratenes t)on öen Kippen? JDu

Sreffer, f«nnft öu nid)t warten, bi6 6erCatte*f) wir6 fd)icfen

(Bel6l"

„2(ber teure tnamefd)u, ^ersige, id) will . .
."

„6d)a^ . .fd>«^ . es öonnert, mad)' eincBrod)e'''"'f)/'

60 ift 6a8 XPeib @d)ad)me6rogge8 un6 fo fein 6o^n, 6en

er über alles liebte, öer Mnftige Uöbbtner, für 6cn er fd)on

Sel^n 3(^^^^ i" ^e^ Si^emöe umljerbettelte un6 fid) Winb unb

tPetter preisgab.

tPdl^renö 6er ftdts tTtonate, 6ic er bei uns weilte, fud)te er

fid) 6urd) allerl?an6 2(rbeiten nußlid) $u mad)en; er fpaltete

äols, reinigte öen ^of fd)lif 6ie Und^enmeffer, bewerte 6ie

6d)irme aus ufw. XTur ^onncthtnbe rubte er. JDann faß er

auf 6em 6ofa unb cv^älflu in feinem ndfeinöcn lone Wi^t

über XPi^e, oöcr er fud)te alle 6urd) feine 3<^rgonlie6er 5U

erl^eitern, 6ie er mit urfomifdjer ITiimiF unb mit öer Stimme

einer ungefd)mierten ^^Isf^Ö^ »ertrug, oöer er faß gebeugt

*) Srage.

"*) Sdufer unö 6d?lcmmcr.

***) iä«lt bie 6^nau3e.

f) 2ld)t3lg l>6fe (Beiftcr über Md?. \ Rufftf^e Slüdje.

•j-f)
(Berate in aUee Jglenö.

4) »öter.

**f) 6pnd) &en Segen.

398



über btm lebiUim'-') unb bnimmtc in mcrFwüröigcm Sing?

fang 6ie Pfaimcn Icifc vor fi'd) bin. (D6cr er crsdblte »on

feinem lieben 6c>foIow; es war rubren^ mit ßn$ub6ren, mit

welAer 2nniQMt er von feiner i^^^^^^t unb von ben ©einen

fTpvadi, 6ein tPeib bielt er für eine ^cre imb feine 'Jtrmwt für

bie gerechte Strafe auf bicfer tPelt, bic ibn r>on einer 6ubne

ber &unbm im ^^n^^ite befreite.

Vov ad)t Wocben, als er micb befucbte, fcbien er mir aufs

faUenb gealtert, jfr fanb micb traurig im Bette liegenb, fcbüt*

telte gleid) eine 2(n$abl tPi^e aus bem '^rmel unb ging nid)t

eber, bie id) in ber bciterften Stimmung war.

„Wae macbt jfucr XVtibV fragte icb ibn.

„@ie lebt nod), unb xotnn (Sott gibt, gebenFt fi'e nod) lang

5U leben."

„Was ift mit ifurem &ol)nl''

„2Dcrl bobol ifr fragt micb nod), was mit meinem 6obn

ift; bas wei^ jeber orbentlid)e tUenfd). 2Dat)ib 6d)ad)mebrc>gge5

Sobn tDirb werben ein Uabbiner; bas wei^ bie gan$e Welt."

//6'^^t 3br '^Ippetit, @d)ad)mebroggc5"

„tt?aö b«i^t bas, %pTptthl Wie b«t ein ITcenfd) Feinen

%ipTf>ttitl 3d) w<*i^ beut bei einem Pore$ *'•') 5u(Baft, b«t man

mir bort %lhs^^"') gegeben, t>on »or ad)t Cagen ^Tüttwod).

5Der ganse iTtittag war wert melleid)t $wei UopeFen. JDic

^IBes liegen mir im tTtagcn wie Steiner; je^t werb' id) mid)

laffen mitJTen operieren, wirb micb foften mebr, wie ber ganse

Porc$ wert ift. 2(ber 'Hppetit l)cib' id) Borud)— ^a— fd)em-{-)

einen gan$ guten."

„tPir werben btn Samowar aufftellen, 5Dar>ib."

„^Deswegen bin id) aud) gekommen. Bin id) DieUeid)t ge?

*) JDie Pfalmen.

**) Äeid^er tTiann.

t) (gottlob.
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fommcn, mid) ^cifcrtg 5U ttbtnl n«urltd) trinkt man Zct,

Unö 6ic werben mir geben (0el6, werö' icb 5U fd)Icppen brin*

gen 5u(fer, 2trßF, eine 5itrc>nV Uneben. 6ie brßucben gar

nid)t «ufsufteben. 2<i> wer6' fd)on allee ctUein beforgen imö

allein «ufejTen/'

„@ie finb fo ein alter HTann, IDctvib, iinb fo gefunb, un5

td) . .
."

„2td) was, id) bin BrdnFer, wie id) auefe^' . . Uteinc

Uran^beit liegt im 25entel. Unb 6a6 ift 6ie fd)werfte Urdnf.

— tCae tut 3bnen web 5 IDer Baud)l Crinfen ik einen guten

6d)nap6. — Vtrvüdßttv IHenfd), — 6tdn6ig liegt er in btn

Sebern tviie eine Uinbbettcrn."

f3^ werbe fowiefo fttrhtn, ?Dat>ib."

,,2(d), was l)ai^t fterben. VTlan mu^ 3^nen btn ^intern

tud)tig auegerben, bann werben 2^mn »ergeben fold)e £)umms

beiten, ober ncbmen @ie was ein 5um 2tbfubren."

'X)ier$e^n Cagc fpdter aber war öer l)\nfenbt 6d)ad)mes

brogge tot.

ifin paar (tage rorber xvurbe er arretiert, weil man ibn

beim Betteln ertappte. 2tl8 ibn ber Poli$eileutnant r»erborte,

gab er fo tdppifdie, cilttveffi^voctdit "Jlntworten, bci$ man ibn

brei Cage inbaftierte. 5u^c)r rafierte man ibm febod) btn 23art

— due (Bon wei0, was für einem (Svunbt — rabifal weg,

btn er fd)on über fütif$ig 3Äbre trug. 3d) fcinn mir benBen,

wie fid) ber arme tHann grdmte.

%m 5weiten HTorgen, als man ibm btn Uaffee in bie 'Jtrrefts

ftube brad)te, fa0 er in einem ftnfteren Xt>in!el, gebutft, bie

Unie ans Uinn gepreßt, al6 ob er fd)liefe. JDer 2(uffeber rut?

telte ibn.

„6iel Vftl^^

IDcivib antwortete nid)t.
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„^e, öer Uaffce!" ©er 2(uffcl?er ftie^ i^n mit 6en Su^fpißen

fttt/ aber ©at?i6 fd)a>icg.

„Urt, )inb Sic öenn tctubJ" ifr fticß ibn mit 6em Sw$ in öie

Hippen, iDcivib fiel um — unb fd)wieg . . . 6enn er xvav tot.

@d)cid)me6rogge Pam in nnfere 'ZCncttomie, wo ibn 6rei

fransofifdje ötuöenten präpariertem JDer Profeffor bielt einen

längeren Portrag über ibn unb meinte, ba$ er alienfalle einem

6d)laganfalle erlegen fei.

//3<*/ vomn bii es nur wü0teft", ldd)elre 6er uerunftaltete

XTliinb JDauiöö. „JDu »erftebft aucb einen (D-uar! von Pfydjo«

I^ßi^« 3* <^n einem @d)laganfaU! ^obo!"

ou ^aufe in 6ofolotx) warten Sfau un6 Uin6 ciuf bit ndcb«

fttn fÄnf5ig Kübel von 6cbacbme6rogge, btnn öer tVirt bat

geörobt, bei6e in 6en Kinnftein 5U werfen, mitfamt ibrem

verfaulten 6trobfa(f.

JDie S^au fd)wort aber beim „obcrften (Bott", ba0 mit ber

ndd)ftcn Poft bas (Selb auf aUc Sdlle eintreffen mu0
fie Bennt bod) ibren ©auib.

26 £)a8 (St;cttot>ud? ^01





tTiit gefenften 2tugen»

t>on 3» £ Percj,

CUu8 6em 3uöifct)en überfe^t von VTlathiae 'Jtcber.)



I.

^/^kor langer, langer ^t\t wohnte in einem 5Dorfe einige

1 Anteilen I^inter Pr«g ein gewiffer (£i?icl ntid)el. JDß

^^ fein (ßuts^err nid)t ein (Buts^err wie jeöer «nöere,

fon6ern ein großer i^err, ein (Bröf wctv, ging es (LI?iel tltidjel,

6er 6ä6 £)orftt)irt6^aw8 betrieb, febr gut. ifr Barn 5U 2lnfe^en,

übte tPobltftten unb (Baftfrcun6Iid)Beit, un6 xcmn er 5U 6en

beben gefttagen nad) Prag fubr, pflegte er fid)'6 in 6er 6t«6t

ettt)«8 fofttn 5U laffen. JDa er fein ungelcbrter Htann war,

fan6 er aud) Sutritt 5um ^abbi un6 3^fd)iwest)orrtan6'').

tv faufte bei ibm if^rojgim'-"")^ ^Tt«55c fcbmire**'') iin6 6er;

gleichen un6 bat ibn «m feine Surfpradje, 6amit er mit mann*

lid)er XTad)fommcnfcb«ft gefegnet tt>er6e. (Bera6e 6iefe Bitte

lebnte 6er Kabbi run6weg ab. JDenn Praft 6e8 ^eiligen (5eifte8

fab er t>orau8, 6a0 Cbiel VTlicbel Sreu6e an Rin6em nid)t

befcbic6en fei. Un6 beffer feine Sobne al8 folcbe, «n 6enen

man feine grcu6e erlebt, 6ad)te er. 3"^'"fr^tn glaubte er je?

bod^ 6en tHann, 6en feine tPeigerung tief getroffen l^atte,

wie6er troften ju muffen un6 fagtc:

„JDafür will id) 6ir, wenn 6u mit (Bottes ^ilft eine geborige

ntitgift beifammen b^ben wirft un6 6icb an mid) wen6eft,

einen 6 d)wiegerfol?n au8fud)en, Öa0 6id) 6ie Partie niemals

gereuen foll."

Cbicl VTiid^el fubr nun 6od) einigermaßen berubigt nad)

^ftufe . . . (Selebrte 6d)wiegerfobne fin6 ja auda nid)t 5U

rerad)ten . . .

Un6 (Bott b«lf ibm. £x fparte. Un6 al8 6ie erften fünf«

l?un6ert (taler erreid)t waren, fagte er $u feiner grau:

*) Vorftan& 6er (Ealmu6=i^od)fd)ule.

**) paraöleödpfel, bie für bae Seretnoniell i>ee Sfufaugfeftea (fiaub^üt;

tenfefte») benJtigt werben.

***) tnaöen, öcren ^crfteUung mit befonöerer rcligi^ifer Sorgfalt ge;

fdjie^t.
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„jDwofd)C, C8 tft 5cit, 6«0 wir Hecbume, unferc untere,

ücrl^ctrftten."

JDwofdje tvÄr öcrfclbctt tlteinung. Un6 fi'e reebneten: JDreis

bunöert — VTlifgift iin6 jwcibundert — B,lei6er, (Befcbcnfe,

^ocbseiteFoften imö fo weiter . . . 'Zlucb wollten ft'e ein Htabl

für 6te 2trmen madftn, ba^ Prag 6ar«n 6cn!en foUtel

Itber es fpricbt ficb fd)neUer ctle ficb'ö tut, ^inbtvniift Famen

6a5wifd)en, iDer (ßuteberr bfttte ^uftrdgc — einmal öal?in,

bae andere Htal öortbin.

3n6e|Ten brad) öer U?inter berein, öer öd)ttce r»erfd)Ättetc

öie tCege. 3^ Sommer gab es KegengÄffe. 06er es waren

d)riftU(^e Seiertage un6 man Fonnte »on 6er 6cbenFc nicbt

weg . . . mit einem tPorte, es ging nicbt fo fcbnett un6 —
6er ^lenfcb 6enFt un6 (ßott lenFt.

ir.

Uecbume, 6ie dltefte Cod)ter 6es Pachters, ift ein golöcnes

tna6cben, eine gute, ftille Seele. JDic (Bitte lcud)tet ibr aus

6en ftiütn 2(ugen. 6ie Id^t fidt lenFen, merFt auf öas, was

6er t^ater un6 6ie tHutter un6 was alle 6ie guten, frommen

Seute fagen, 6ie in 6er 6cbenFe einFebren . . . Sie nimmt

an6dcbtig CbaUe'-'), fpricbt fd)on 6en Segen über 6ie Sabbats

licbter, lieft fcbon geläufig ^wjresCaatfd)*'-'). Kein 5weifel, fie

t>er6ient einen Bräutigam aus 6er Prager ^efcbiwe . .

.

ntit 6er jüngeren (Cocbter gebt es nicbt fo gera6e. VTlan Fann

ibr, (Bott bebi4te, nid)ts Scblecbtes nad)fagen. Ubtv ein fon*

6crbares (Befcbopf ift fi'e, v»erfonnen, verträumt. "Hlles fdllt ibr

aus 6en ^dn6en . . 5wweilen fenFt iic 6ie 'Hugenli6er, 6as

(Beftd)t ift Frei6ebletcb un6 wie auf einer an6eren tt>elt gebt

iit 6aber. Kuft man ik bcinn an — als bdtte man )it vom

*) £ine3creni(?nie »er öem Bacfen 6e6 Sabbatfcrotee, feie an öaeöveifc:

Opfer im lempel 3u 3erufalem erinnern foU.

**) JDa» Sufeif«^ öer dlteren Ärbauungebiidjer.
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3enfeit8 surücEgerufen . . @ie sittert unb Ijdlt iidi !aum

ftuf 6en gu0en . . . Un6 manAmal l}<tt ik merFwÄröigc BlicEe,

fo ftarf unb fttditnb, 6a0 einem einfftd) unljeimlid) 5umute

wirb. 'Mud) $eigen fid) gewiffe »eröacbtige 2(n$eid)en: 2(u8

öer SAenfe ift fi'e nid)t I?errtU8$iibringen — 5um«l bei Uad)t,

wenn gefpielt imb gemnst wirb. (Stanzt Udd)te Fcnnte fit fo

6ftfißen unö fi'd) 6ie lingen ber«u6fd)auen, 6en jungen Bauern

5ufel?en, wie fie mit 6en SDirnen fpa^en, fd)win6eln6 im Ureife

ftd? brcben un6 ibrc fi^icber ba$wifd)en bineinfingen, 6a0 öie

6d)cnFc nur fo örobnt unö 5ittert . .

Bringt man üt aber mit (ßewalt in ibr Udmmercbcn un6

legt ft'e 5U XTecbumalc ine Bett, bann liegt fte mit gefcbloffe?

ncn ^ugen ba, bis öie 6d)wefter eingefAlafen ift. iDod) faum

ift Öic8 gefcbeben, fpringt fic auf unö fturst barfuß — c8

madjt \l)v feinen Unterfcbieö, ob es 6ommer oöer tOinter ift

— bin, um öurcb öö8 ©cblüffellod) oöer eine Ki§e in öer

Cur oöer in öer fpanifcbcn VOanb in öie 6cbcnfc 5U gutfen.

Eommt bann öie VTfutter ba^u unb reißt fit weg, fo brennt

ibr öer ganse ß^eib wie im gieber unö aus ibren klugen fprü^eti

gim!en. IDann erfcbricEt JDwofcbe unb eilt 5U dbiel VTlicbel

5urü(f, um ibm'8 5U crsdblen.

„tCenn man öie jüngere früber »erbeiratcn Bonnte",

feufst er.

„VTlan foUtc öocb fragen'"0"/ antwortet öie grau.

3n5wifd)en Pommen neue ^inbcvnifft, bi8 fido fd)lie0lid)

folgcnöe8 ereignet:

III.

2Der 6uteberr batte einen ein$igen 6o^n, öen er nacb öer

öamaligen Sitte öer großen Ferren in Paris ersiebcn ließ.

Hur einmal im 3abrc, in öer gericnseit, pflegte öer junge

(Braf nad) ^auft $u fommen. JDocb bcFam man ibn aucb öonn

*) jDen Rabbi
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wenig $u (ßcnd)t, ba er Cag un6 nöd)t in öen XValbnn auf

3«g6 wör. C^iel tnid)el Megte öie S^Uc öer ^ftfen un6 am
btvtn licrc, öie er fd)O0, Ijftlb umfonft aus bzv Uucbe.

iDa gcfcbftb es einmal— ee war eine grc0e <^\^t, wie wenn

Seuer öurd) 6ie €uft flöge — 6a0 öer junge 3^gcr an 6er

6cbenFc vorbeiritt, ifinem ploglid)en £infaUe folgenb, fprang

er von feinem mild)wei0en UoiJe rtb, ban6 e8 an 6en 5<»un,

trat in 6ic »cbenFe un6 verlangte ein (Blas HTct.

tnit 5itternöer '^anb ftcUt Cbiel IHicbel bas (Blas vov tl?n

I?in. fDer junge (Straf führt ee an öen IHunb, Foftet un6 »er*

5icl?t ba& (Beficbt. Bei feinem Vattr im Ueüer gibt's wobl

befferen, wer wei0 wie alten tnet.t)ieUeid)twur6e eraud)(tbiel

niicftel 6as (Blas an bcn Uopf werfen, erblitfte er nicbt gerabe

trtalFale, wie fte mit ibrcn ftarren 'Kugen un6 i^rem bleichen

(5eftd)tcben in einem XPinPel 6er 6d)en!e ft§t. iCa ftcüt er 6as

(Blas gelaffen I?in, wirft timn barten Caler auf 6en ©cbanFs

tifcb un6 fragt:

„tTtojfcbe"— für gro0c Ferren beiden aUe3u6entnojfd)e

—

,

„ift 6as 6eine itocbter^'

//'3^^ i<*/ nxtint (Cod)ter", ftammelt (£biel iTticbel, 6em es

febr fd)wer ums ^er5 wir6.

©er jimge (Braf Id^t Bein 2(uge von 6em HTdöcben. Un6

ift am an6ercn Cage wie6er 6a. Un6 ebenfo am 6ritten un6

vierten . . . Htan verftecEt 6as tUdbcben vor i^m. JDas bringt

ibn auf, er fagt nid)t warum, swirbelt nur 6as fAwarse

6d)nurrbdrtd)en un6 feine klugen bligen. Un6 einmal wirft

er bin, 6a0 (tbicl tUicbel 5U wenig Pacbt für 6as tOirtsbaus

5al)le . . . Prager 3MÖen boten mebr . . . ifs ift fogar wabr,

nur bot fit 6er alte (Braf niemals über 6ie @d)weUe gelaffen,^

—

um fold)er Bagatelle wegen foU fein 3u6 nicbt ums Brot

Fommen . . . Cbiel Hlicbel Friegt 'Mngft, sumal ITtalFale nocb

verträumter \vir6. ifr mu0 alfo wobl 6ocb nacb Prag fabren,

um fidf V^at 5U ^olcn. 'JCbcr es Fommt wieöer mandjerlei ba^
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5wifd)en utt6 unterbcffen ift 6cr junge ^err weiter tdglidjer

(Bftft, un6 eines (tages fagt er ^jloglid) gans unüermittclt:

„Vrtojfcbe, »erFauf mir 6eine (Locbterl"

jDft sittert Cbiel Hticbels weiter Bart unb vov 6ie grauen

"Zlugen legt ft'cb'e wie tin 6d)rtttcn.

5Der junge (5raf aber lacbt.

„6ie^ei0t bod) iffterfe?" fragt tv,

,,Uein, trialFe."

„2(d), fo nimm an, öa0 fi'e jfft^er l)ei0t/' meint er, „un6

bu— ^oröediai unb id) — 2tl)a6t>erue . . XPie? ifine Urone

weröe icb ibr ja nicht auf öen JRopf fegen. 2tber bu Priegft 6a6

tPirte^aus umfcnft, un6 5war für immer, aucb für öeine

Uinöer unb !Rin6eefinfc>erI"

Unb er gibt ibm Be6enf5cit.

IV.

(tl)kl tni(i)el fid)t, 6ag er md)t mebr langer sogem 6arf.

(Bans frübmorgene fvannt er ein un6 fdbrt nad) Prag,

gleid) sumKabbi un6 3cf*iwesX)orrtan6. ifr trifft ibn überm

Calmu6, grü^t un6 fragt ibn fofort:

„Kabbi, 6arf man 6ie jüngere JCoAter »or btr alteren

KcrbeiratenJ"

„XXcin'', antwortet 6er Uabbi, tnöem er fidi mit 6em jfIleus

bogen auf bm Calmu6 ftügt. „Hein, ^\)itl Hlidjcl, bae tut

man bei uns nidiU JDas ift nid)t jü6ifcb." Unb erinnert i^n

ctn öic (0efd)id)te ron 3ÄFob un6 Haban.

„3d) wei^,'' fagt <Ll)itl HTid^el, „aber wie, xctnn man

nid)t anöerö FannJ"

„iDcte wdre?"

jDa fd)üttet 6cr pdd)ter vor dem Prager Uabbi fein {fcv^

aus, er5di?It ibm 6ie 6ad)e, wie ftc ift« JDer Kabbi 6enFt

nad)*

„''Ciun ja, wenn (ßefabr im Per$uge ift » . " meint er.
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(Lhitl ITcicbcl bcrid)tct nun über feinen Keiditutn, öic fünf*

l)unbtvtZctUv, unb erinnert btn frommen iTtÄnn «nfeinfer«

fpred)en, i^m feinerscit einen @d)wiegerfoI)n au6 6er 3cf<i'iwc

aii85ufud)en.

2Der Kabbi ftü^t btn Uopf ctuf btn Ellenbogen über 6em

Zalmub unb fi'nnt. Had) einer tPeile I?ebt er btn Kopf

un6 fagt:

„Uein, (tbiel trtid)el, 6a8 fann td) nid)t."

„Warum, Kabbi?" fragt (LI?iel tTtid^el erfdirotfen. „^at

btnn ttWiX mein VltalPale, behüte (5ott, eine 6ünöe auf ihrem

(BewijTen? !fin fo junges Uinö, ein junges Bdumd)cn! 60,

wie man es biegt .
"

,,tt?er fagt was?" antwortet 6er lCorftan6 6er 3ff*iwe«

/r3d) fage nid)t, 6a0 fi'c, behüte (5ott, gefün6igt h<*t, 6a8 fiel

mir gar nid)t ein . . Hur pa^t es nid)t. ^or' mal, Chiel

lTlid)cl, gefünöigt h^t 6eine Cod)ter nid)t, aber, aber . . von

6er @im6e berührt, »erftchft 6«, ein wenig berührt, ift fic

bod) . . Un6 wcie 6ie ^auptfad)e ift, id) meine es 6 i r gut.

JDenn r>or allem hßt 6eine €od)ter 2(uffid)t notig, — 6ie ^ufs

fid)t eines tHannes, eines ftarFen, tüd)tigen VTtannes, 6er fi'd)

in 6er tPelt umtut, un6 au0er6em — 6ie 'Jluffidit ron

6d)wiegert>ater un6 6d)wiegermuttcr, von ^ausgcnojTen

überhaupt . . . ifs han6elt fid) 6arum, ihr gewiffe (i5c6anFen

aus 6em Uopf 5U fd^lagen . . JDarum mu0 ft'e in ein <^ctuB

Fommen, 6a8 »iel (Dhren un6 2Cugen hat . . Wo ftd) 6er

X)erfud)er eingeniftet h(tt, 6a Ifti^t es, mit aller Xficidt gegen

ihn B.rieg führen . . . ifs ift eine Uvt bitteren Krauts, 6as

man nur einmal fdt im6 6as 6ann ewig n?dd)ft . . . JDu rei^t

es aus un6 es voä&^ftl . . . Wie, ift es nid^t fo?"

(thiel ntid)el mu0 lei6er Popffd)ütteln6 suftimmen.

„'Un6 nun, (thiel VTtidjcl," fahrt 6er Kabbi fort, „nimm an,

id) will mein tPort halten, tu' 6ir 6einen Willen un6 fud)e

6ir einen armen jungen Ulann aus 6er 3cfd)iwc aus , . 6ag'
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felbft, tann bas gut ftu6gel?enJ i£v ivivb fißcn unb in btn

Ijciligcn Bucbern lernen . . ITtel^r wti^ er \a nicfct, toitt er

un6 bctrf er ntd)t wiffen . . . Unb roo foUen 6ie jungen iieute

\vol}ntnl 5« biv ins JDorf wirft öu iit jß nicbt nehmen!"

„SidDer nid)t, folange 6er junge (Braf 6« ift!"

„Un6 wer fann wiffen, wie lange er bleiben wirb? Bei fo

einem (trafen ift bod) alles moglid). JDu wei0t ja: tPenn

,i^ncn' etwas in öie 2lugen fallt! ^at er öennanbercSorgen?

iftwa ums Brot $u Fdmpfen? XVitl . . Eurs, 5u 6ir Vannft

bu iit nid)t nehmen. tTtu^t fi'e alfo in Prag 5urü(flaffen,

ibnen bort eine XPobnung mieten— unb il)mn fcbitfen, wcte

fie braud)en. Unb fit, was werben iit bann tun? £v, btv

junge ifI^emann wirb Cag unb Viadit im Be^mebrefd)'-') ii^tn,

ftubicrcn, (5ott bienen. 6ie aber, bie junge grau? Wtldft (5es

banFen werben iit befd)aftigen? tPeldjen Pbantaficn wirb ft'e

nctd}}:)anQtnV'

,r3br Ijabt recbt, Uabbi", gibt Cbiel Ulicbel mit I^eiferer

Stimme 5U. „XX?as nun aber tun?"

„XX^as moglid) ift/' antwortet ber ^abbi, „unb id) will bid)

unterftu^en. 3* will felbft einen X)ermittler Fommen laffen

unb il^m fagen, wobin er geben foU. jfs mu0 eine Samilie

von 2lnfeben fein, bie etwas vorfttüt, ein bi^djen auf bas

JDiesfeits b^lt, — nur in btn (Bvtu^tn bt$ ifrlaubtcn . .

iDu wirft ithtn, es wirb fid) mit (Bottes ^ilfe mad)en .

.

VOtnn bu aber", fügt er, um ibn $u troften, binsu, „mit

©ottes '^üfe ctud) für bie 5weite tod)ter eine Htirgift bei?

fammen b«ben wirft unb wieber 5U mir Fommft, bann Friegft

bu, fag' id) bir, ein Prad)tftü(f von einem Sdjwiegerfobn,. ber

fo »iel (Selb wert ift als er wiegt . . . 3e6t aber mad)' ^ocb*

5eit.,.I"

*) Zalmvib'-S.el)rl)au9, öas ougleidj Bet^aus Ift.
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Y.

Unö tüirüid) fanb man mit 6e8 K^bbi Beiftanö für

VTlalh einen Bräutigam aus gut bürgerliAem ^aufe. JDic

6ßd)c n)ur6e in größter ^cimlid)!eit öurcbgefuljrt. Bis 5um

legten 2(ugenbli(f wu^tc Htalfe nicbt, rcarum ©cbneiöer $u

il?r famtn unb H)v VTUx^ nal?men, unb warum man nc nocb

vov lagesanbrud) wetfte un6 nad) Prag fül?rte . .

.

2tls ft'c enölid) begriff, was bas alles su beöeuten ^abe^

fprad) fi'e aucb Fein tPort. 3bre junge 6eele t>erfd)lc)ß fid) in

i^r. niemand afjnte, was in il^rem jungen fersen vorging,

XXad) au^tn fal? fte aus — mögen alle jiiMfdjen Cocbter fo

ausfeljenl ifin wenig 5U bleid) woljl unb immer öie 2(ugen

gcfenPt. jDod) 5uerft nannte man's brdutUAe "Itnmut, fpater

meinte man, (Sott babc fie nun einmal fo befd)affen, un6 ik

fei |a trogöem eine Sd)6nl?eitl ifinfad) be$aubern6I Un6

übrigens macbte fte Feinen 6d)ritt o^ne 6ie 6d)wiegermutter,

I^aite gar Feine 2(nfprucbe . . . 210, was man i^r tjorfegte,

tranF, was man ibr reid)tc, FIei6ete fid) io, wie man es

wünfcbte. £in reines, ftilles, fcbones tt>eib. tC^enn fte am
©abbat öas fd)war5e 2ltIasFleiö mit öer goldenen 6pange

an$og, öie Perlen um 6en alabafterwei^en ^als legte unö an

i^jren (Dfjren öie BritlantsCD^rge^dnge sitterten, — blieben

6ie S^Äuen auf 6er 6traße (tth^n, gafften il?r nad) un6

flüfterten: tt>ie eine PrinseiTin! 6ie aber ging weiter, als

meinte man gar nid)t fi'e, unb ftill im6 5Üd)tig trat iit 5ugleid)

mit 6cr 6d)wiegermutter unö 6en 6d)wdgerinnen ins Bet*

haue* JDort ftellte iit fi'd) neben öie 6d)wiegermutter, öie am
(ßitter*) i^ren pia§ I^atte, fenFte 6ie feiöenen Ifimpern,

öffnete mit öer Fleinen weisen ^anö öie filbcrnen Klammern

öes <ßolöfd)nitts(Bebetbud)es unb iljre kippen begannen ju

beben, 5U beben . .

.

*) jDer Srauenabtellung,
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Unö an 6cn VOodjmtdQcnl ^ze Ubcnbel

„Wohin wiUft bu ^cutc fpÄ5iercn gelten, ntaüel"

6ie Ijabc Feinen tPunfd). @ie wottc ü'd) nadi btn anbeten

rid)ten. Unö votnn man an einem 6d)aufenfter, in wcldjent

@d)mM(f «u8l«g, vorbeiging un6 ftUe fteben blieben, blieb ftc

wobl ftud) fteben, aber fah iid} nid)t8 an, fonöcrn blicfte in

6ie €uft . .

JDie €cute fa^tm: 6ic braucbt Feinen @d)mu(f, fie ift ee

felbft!

Uamemlid) ibr junger (Batte füblte obne fi'e fein Zthtn

nid)t. ifr butete fi'e wie öas Ituge im Uopfe, wie öen Qtugs

apfel . .

.

Unb fo im gan5en . . .

Uacb au^en aüee geörecbfelt, gefcbniöt unb rein, wie fcbos

nee Uriftall . . Ubtv innen?

2nntn war 6ie ScbenFe mit (Befang, Cans unö 6piel . . ,

3n ibrem '^tv^m swifcben ibr unb ber tPelt bas Bilb bes

jungen (Brafen . . . Uaum fd)lo0 )k bie 2(ugen, — fei es im

Betbaufe am (Bitter ober wenn ber ©abbat 5U ifnbe ging

unb fie „(Bott "Jlbrabamö" fang 00er wenn fie Sreitag

abenbs btn 6egen über bic Sabbatlicbter fpracb — braufte

bas bei0e Blut in ibr auf, brel^te ft'e fi'd) — erbarme ftcfe

(Bottl — im "Rab in ber öcbcnFe, tanste fte mit bem trafen

ober ritt mit ihm felbanb auf weitem Uo0 burd) tPalb unb

Zai . . . Unb wenn ibr tTfann ficb ibr ndberte, bann fcblo0

fte bie UuQtn unb Wftt unb fu0te . . Wtnl 6«lfte imb

Fußte ^it btn jungen (Brafen . . .

£v bat fte, ibr junger (Batte, benn er liebte i^rc fcbönen

2(ugen:

„tUein ßeben bu, offne bocb beine fcbonen 2(ugcn, beine

Core 5um (Barten jfbenl"

UmfonftI @ic tat es nicbt Xt>oUte er aber einmal feinen

XPiUen burcbfe^en, nad) junger HTduner tt>cife, unb rucfte
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von i\)v ab, bann ^iclt fie i^n in i^ren 2trmen wie mit ^cm'

gen fcft. Un6 wenn er 6arob erfAraF imb fid) bereiten trotts

te, bann fleljtc fie mit erfterbenöer Stimme:

„tUcin gnädiger ^errl Hlein 2(6Ier!"

£)ft 6ad)tc er, fte habt ihn fo lieb, 6ft# fie ibren gnädigen

^erm, i^ren %bltr in il^m \al), „jDorffpradje", fagte er ftd).

Unö mag nt öie klugen gefd)loffcn {?alten, wenn fte üd) fcbamt!

vr.

@o gel^orte HlalBe in 6en 2(rmen ibree (ßatten einem ans

öeren iTEanne. Unö fo lebte fit 3al?r um 3<*^^« Rinöer beFam

fte nicht.

@o glid) iit einem 2(pfel, 6er fcbcinbar gefunö un6 frifd)

auf einem grünen 5wcige an einem gol6enen 2(pfelbaume

^dngt, — öie ^aut rotlid) t»ie 6er (Dften, el?e 6ie Sonne aufs

gebt, un6 ron einem frifd)en ^aucb, wie aus 6em Para6iefe,

itbersogen, 6uften6, »erlcxfen6, — 6e|Ten 3nnere6 aber vom

tDurm gans ausgebo^lt ift . .

.

iDas gera6e (Begenteil von 6iefcm (BefdjicE war (tl?iel VTlu

cbeia älterer Cocbter, Ucd)ume, befd)ie6en.

2(18 (£t)iel nticbel von Xflalhe ^ocbseit aus Prag nur mit

wenigen (ßel6ftü(fen in 6er Cafcbe $uru(fFeierte un6 an öie

(Brense 6e6 JDorfes Fam, fa^ er fein ganses ^ausgcrat famt

6en Betten unö famt öcn lifcben unb ^tÜi)ltn öer ©cbenFe

auf freiem Selöe liegen, ifin Bauer »om ^ofe öee (ßrafen

ftanö al6 Wädittv bavov unö »erfperrte i^m öen XPeg ine

JDorf. Balö erful?r er öen (Bruno. tC>(!ll?renö er auf öer ^ocfcs

5eit getonst ^atte, war ein ^oberer pacbtsine angeboten unö

angenommen woröen. 5Der junge (5raf l?atte te beim alten

öurcbgefe^t. Unö öer neue Pachter fa0 fogar fd)on in öer

6d)cnFeI

(tljiel nticbel wollte iid) sundcbft noch an öen (Brafen weit*
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6en. WaJjxtnbSvciu unb Codjter wel^Blftgten un6 in (D^nmad)?

ten fielen, hat er btnXV^dftcv, mit 6em er bePannt watr i^n 6o(^

ivenigftene sunt (5r«fen »orsulafTen. 2(ber der iJlann na^m
nur öie Bi4d)fe von 6er 6d}uUer, jfr weröe fdjie^en, er werbe

fcfeie^en mujTen. Befehl bte (Brufen! JDcibei ftanöen i^m 6ie

Crdnen in 6en "Jtugen.

iDa f«b Cbiel Vlticbcl, bct^ bier nid)t8 mebr 5u mctdftn fei.

%htv nctd) Prag Fonnte er and) nid)t mebr surucffaljren. IDa^u

fehlte ee ibm an (ßelö. if6 waren ibm nacb 6er 'ä^d'S^it "ur

wenige ^ufatcn geblieben. 2(ud) woUte er 6er junguer^eira«

teten Cod)ter nid)t mit feiner %vnmt im tPege fein. @o fubr

er 6enn ^vmad^ft mit feinen beuten in ein an6ere8 JDorf, nod)

weiter von Prag, 5u einem anöeren (5ut8l?errn, 6en er bat,

einen ila6en für 6al5, Brot un6 an6ere Üeine tVaren eroffs

nen 5u 6ürfen. ifr erbielt 6ie ifrlaubnis, überlief 6ann 6a8

(Befcbdft 6er Srau im6 6er 3[od)ter, un6 50g felbft aus, um
mit feinem früberen (0ut8l?erm wegen B.ontra!tbru(b8 5U pro«

Seffieren, un6 gegen 6en tHann, 6er ibn ausgemietet ^atte,

r>or 6em rabbinifcbcn (Beridjtc fein ^ecbt 5U fucben . . . 2(Uein,

6ie &adit ging nid)t fo fdjneU, $umal er leere ^dn6c bfttte.

3a^re »ergingen. Un6 fcbließlid) »erlcr er 6en Prose^ gegen

6en (5ut8berrn un6 mu^te nod) für 6ie (BeridjtsFoften eine

Seitlang im (Bcfdngniffe fi^en. 2n 6cr an6eren 'S.tditsfadit

wie6er, gegen 6en 'Zlusmieter, fi'egte er $war. 'Über fein (5eg?

ner wollte fid) btm Urteil ni^t fugen. JDer Uabbi, 6er 6ie

Uraft ^atte, ibn 5U swingen, war geftorben, Prag fud)te einen

neuen Uabbi un6 Fonnte Feinen paffen6en fin6en. 3n5wifd)en

gab e8 Fein Ued)t. (Bebest un6 t^er^ungert Fam dbiel tTliAel

en6lid) nad) ^aufe, fiel aufe HranFenbett un6 war naä) tinU

gen U?od)en tot. 6ein U?eib überlebte ibn nidjt lange. Un6

fo blieb Uedjume allein im JDorfe, allein, »erlaffen unb in

großer Hot. ^a$ (5efd)dft ging nid)t . . . jf8 war Feine tPare

6rin . . . Un6 6ann liefen ibr 6ie jungen Bauern, feit fte als
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lein xoav, Beine Kul?e, trieben 6pa0 un6 ärgerten iid}, bct^ üt

fo unnahbar war, 6ie iui)ifd)e ^ungerleiöerin . . .

3n ibrer X)er5tx>eiflung fcbrieb fic ibrer 6d)ii>efter in

Prag einen Brief un6 einen 5weiten. 2lber wir tvijTen ja,

ba^ 6ie 6d)wefter in einer Crantnwelt lebte, 6ie las Peine

Briefe unb fo tarn Uint 2(ntwort. JDa ftanö ft'e, 6ie »erlaffene

tPaife, einmal 6e8 Uacbte auf, verfcblo^ 6en leeren ^cibm

unb ftabl iid:i 5U Suß aus 6em JDcrfe l)trau$. 6ie vertraute

fid) (5otte0 Süljrung an, boffte öen IPeg nadj Prag 5u finöen.

5ur 6d)wefterl Unb eine 6d)wefter ift bodb fein 6tein . , ,

VII.

Unb fo gebt fi'e benn mit einem 6tü(f Brot in ber '^ctnb

5um JDorf Ifinctvie, 6ie Fommt an btn XVa\b unb b«t ^Ingft

t>or bm wilben Cieren. JDrum wiH ft'e »orerft niAt tiefer ein;

bringen, fonbern warten, bie es (tag wirb. 6ie Flettert auf

bm tvftbtfttn Baum, um in feinen Steigen 5U übemad)tcm

(Berabe fprid)t fte bae Uadjtgebet, als ft'e -^unbe bellen unb

laufen l?ort. Unb bas (BebeU unb kaufen fommt immer nd?

ber, jfs wirb ibr flar, bci^ ifbelleute im tPalbe jagen unb fie

rerftecCt ftcb nocb tiefer in bcn Zweigen. "Jlber fcbon ift bie

3agb gan$ nabe unb ein gan$es Kübel ^unbe fpringt an btn

Baum bcran unb beginnt wütenb 5U bellen, ^wd Keitcr,

junge jfbelleute, fprengen berbei, nacb ber Urfacbe 5U feben.

6ie flettem btn Baum binauf unb bolen bas )Xläb(i)tn mit

(Bewalt berunter, madjen Seuer unb betrachten es: i£int2^'

bin! jfine fcbone, fcbr fcbone 3iübin! Uur bftlbperbungert.

Sic werben ibr nichts Bofes tun, fagen ft'e, btnn fit leud)te in

ber Sinfternis wie ber iTtorgenfteni . . . titan brauche ibr nur

anbere Eleiber ansusieben unb fit werbe wie eine B.önigin

ftrablen, wie eine Kofe buften . . . JDie tPorte erfcbretfen fit,

3n5txJifcben bort fit, wie bie jungen S.tutt in Streit geraten.

3eber will ft'e für ficb. 3c^^t* beb^uptet, ba^ fein ^unb fit su^
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erft gewittert ^abe . . 6ie einigen fid} auf einen SweiFßmpf.

^k fott 6cm geboren, 6cr 6en Uugelwedjfel überlebt» Bd)c>n

treten fie an, überlegen fi'd) «bcr nod) öie 6ad)e. Beffer lofcn.

Un6 fie lofcn, Un6 öer (Bewinncr $icbt fi'e 5U ficb aufe Pfer6

unb fnbrt ft'e im (Salopp öwon, in fein 6d?lo0 . . Benju^t«

I06 rubt fie in feinen Firmen.

VIII.

2tl8 fit ober öes tHorgens im @d)loffe bee jfbeimanne 5U

fid) fam, auf feinem 6d)o$e fid^ fa^ unb feine Uuffe auf ficb

brennen fubltC/ ba wußte fit, bci$ es feine Kettung mebr für

fit gab. Unb bat ibu nur:

//Sd) bin in beinen ^dnben, gndbiger -^crr . . . Unb bu bift

5U ftarf, al6 ba^ id) mid) gegen bid) 5ur XPebr fegen Fonnte,

@o gewdbre mir nur eine Bitte, b^b' mit mir ifrbarmen unb

vtvfipvid) mir nur tin$: tlteinen llcib ]:)aft bu bcfletft! Bes

flecfe mir wenigftens bie 6eele nid)t! €a0 mid) bei meinem

(Blauben . . bei meinen (Btbanhn . . . Jiaß mid) finntn unb

benBen, was id) will . . .!"

JDer @d)lo0bci*r »erftanb nun 5war nid)t rcdjt, n?a8 fie

meinte. "Jlbcr ba er fie crnftlid) liebgewonnen bfttte, gab er ibr

bciQ X)erfpred)en, um ba$ fit il)n bat . . . Unb wa6 fonnte es

ibm aud) fd)aben, ba er ja obnebin md)t bie 2lbfid)t b^tte, fie

5u beraten? jfinmal brad)te er ibr fogar ein (ßebetbu*, bas

er bei einem 3wben in Prag gekauft b<^tte. VoU Sttubt griff

fit bctnadjr um ee aber balb wieber aue btn '^änbtn gleiten

$u laffen:

„ITfeine ^änbt", fagte fit, Jinb nid)t wert, bae reine Idudi

ansufäffen ..."

jDer junge ifbelmann fd)wieg rerwunbert.

3m übrigen fübrte Ued)umc auf bem 6d)loffe ein Ztbtn,

bae gans ber (Begenfag bes ftebene war, bas ibre 6d)wefter

in Prag fübrte . . . tPobl pflegten beibe bie %uQtn 5U fd)lies
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0cn unb beiöe gingen frcmö iin6 »erträumt öftrer. 55od) wdl?s

Tcnb Xüalh in reinem 5.eibe mit 6er 6cele funöigte, gftb Ue*

d)umc 6en ^cib bin unö bielt 6ie 6eelc rein . .

Huberte ficb ibr 6er jf6elmann, 6ann fcblo0 fxe 6te "ZCugen

un6 6ad)te: 5Die HTutter Fu^t micb, 6ie ITiutter b«lft mid),

lebrt micb beten, „(ßott 'Jtbr«b«m8" fingen . .

tPenn er ft'e bat, ibn lieb 511 l)cihtn . .

3a, 6a liebte üc, liebte fi'e bci# — bit tltutter. JDie Hlutter

war ee, 6ie iit umarmte . . . „Uod) einmal, tltamefcbi: lojru

5iwu luni*) .
.'' flüftcrtc fit, unb wagte nicbt, mit 6en

fünöigen Zip^ptn 6ie XPorte 5U fpred)en, 6ie tief, tief innen in

ibrer Seele leuchteten .

.

IX.

2lUe8 €eben b«t ein jfn6e, un6 bei6en ^dfxotfttxn war fein

langes ^thtn befd)ie6en . .

2tl6 tUalfe, 6ie jüngere, ftorb, fam ibre fün6enbefle(ftc

6cele wie eine fdjivarse B,rdbe au8 ibrem weisen fteibe ber*

aus un6 fanB 6ann bal6 irgcn6wo 5U 6en (Paialcn 6er ^oUe

binab. ^Dagegen ftieg 6ie wei0e, Flare 6ecle XTedjumes, fowie

]k fid) au8 6en Ban6en 6e8 fÄn6igen Uorpere befreit b«tte,

leicbt un6 ftiU, gleich einer (taube, $um boben ^immel empor.

5tt»ar biclt ft'e dngftlicb 5ittern6 r>or 6em ^immelötore inne,

aber (Bottes Barmbersigfeit felbft lie0 fk tin, troftete ft'e,

tro(fnete ibr 6ie tränen aus 6en Itugcn.

Sreilict) 6ie Htcnfcben auf 6er ifr6c wußten von aUe6em

nicbts . . . JDie angefebene Präger BÄrgersfrau b«tte ein

großartiges Äeicbenbegdngnis, 6as eine Unfumme (Bel6es

Foftetc. tTtan bielt ibr eine große (Brabre6e un6 beftattete iie

auf einem Porsugsplage, unter 6en e6eirten, firtigften grauen.

Un6 am erften 3<^^«6tage ibrcs Io6es wur6e ein großer

*) (SebetTOörtc.
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(Brftbflein, «uf 6em allerlei £6blid)e8 über fit su Icfen war,

auf ibr (ßrab gefegt . . .

%le öagcgen 6er Qdilo^i^txv 6ie fteidie 6er an6eren nad)

Prag fcbi(fre . , 6a wollte feiner t)on 6cnen, 6ie 6en Motens

6ienft »erfaben, 6em fün6igen Uorper nabefommen, man

mu0te (tröger jur Reinigung mieten. Un6 6ann buUte man

6ie £eid)e in einen alten 6a(f un6 warf iit irgen6wo an 6er

Srie6bof8mauer in eine (Brube . .

.

JDee ntenfdjen BlicE ftreift nur 6ie (Dberfldd)e . .

X.

Un6 fpater einmal, als man ein 6tü(f 6e8 alten Prager

Srie6bofc8 $ur @ta6t fcblug, um eine (Baffe breiter 5U madjen,

un6 6aran ging, 6ie Unc>d)enrerte au85ugraben un6 nad) einer

neuen ^ubeftdtte ubersufubren, — 6a fan6 6er Cotengrdber

im (Brabe Uecbumes an 6er Srie6bof8mauer nur einen ©djds

6el. Tom Slfif* w^^ ^^" übrigen Unoeben war nichts mcbr

6a. Un6 alö er unwiEFürlicb mit 6em Su0e an 6en 6d)d6el

ftie0, FoUertc 6iefer 6aoon, Pam nid)t mebr 5um Dorfcbein . .

.

un6 wur6e nid)t mebr begraben.

jDer Cotengrdber aber, 6er 6a8 (Brab lTlal!e8 öffnete, fan6

ft'e unperfebrt un6 frifcb, faft mit einem frifcben ftdcbeln auf

6em weisen 2Cntliß . .

.

„(Db/ was für eine fromme graul" riefen 6ie tttenfcben.

„jDie tPürmer famen ibr nicbt bei . .
."

JDenn fo 6enPen un6 fpredjen nun einmal 6ie ITTenfdjen,

6ie mit ibren Blitfen nur obenbin feben un6 niemale wiffen,

voas im '^tv^tn unb in 6er Seele »orgebt .

.
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3^r fprftAt gcrftöe von 6en feurigen Sr^nbcn. 2Dft BÄitn

id) ifud), wenn 3l7r Ijorcn wollt, eine fcbone (ßefd)id)te

crsd^lcn: X)on einem reiAen (ßcisbÄle, öer fonft Feinen

i^eUer ^ergibt, — er Id|^t fido lieber umbringen — unb öod)

einmal einen i^unbtntv für 2(bbrdn6ler gab. Wit man bm
von il?m IjerauePriegte, eben bete will id) ifud) ersdt^len .

."

XTlit öicfen tPorten fprad) mid) ber tTtann mir gegenüber

im ififenbßl^ncoupe an, nad)6em er fein Srwl?ftu(f gegeffcn

Ijatte. Unö offenbar mad)te feine (Befd)id)te i^m felbft 6pa0.

JDenn er laditt im »oraue, lad)te wie ein ITtenfd), 6er fid) an

etwas fe^r S)rollige8 erinnert, lad)te, 6a$ il?m fd)ier 6er Altern

aueging, 3d) aber lie0 il?n ruHg auslad^en. 3* glaubte

ndmlid), 6a^ 6ie8 6a8 befte gegenüber folAen €euten ift:

Wenn man nid)t will, 6a^ 6ie (Befdjid)te tin öummee (Befid)t

friegt.

f£nblxd) unb nad) einigem ^ufttn begann er folgen6er5:

ma^en:

„3d) Ijab' jfud) fd)on mit einer gansen Heibe von Zyptn in

unferem 6td6td)en beFannt gemad)t*). Uun will id) ifud) nod)

einen »orfübren: 2'^]ti ZctidiUr, XVtnn 3t>r 6en anfebt, gebt

3br nid)t 6rei 5erbrod)ene fierer für ibn. ifin Hcinee, 6ürre8,

tro(fenee Hldnnlein mit einem fd)üttern Bdrtd)en, gebt nid)t,

fon6ern Iduft . . . 'Un6 trdgt ftd) — b<^bt 3br wo einen Sein6,

6em Fonnt 2hv's voün^ditn— wie 6er ^rmfte! Wiewobl er

reid) ift. tPae fage id),reid)? 6ebr reid), fd)werreid), eintHil«

liondrl ^ae bei#t, gesdblt bab' id) fit natürlid) nid)t, feine

WTiUionen. £e Fann eine VTtillion fein. Un6 t)ieUeid)t fcblt aud)

üiel 5u einer b^lben. 3cöenfall8 ift er 6a8 nid)t wert, vcae er

bat. ]Da8 Fonnt 3br mir glauben. JDer Silsl jDae Kote tTteer

fpalten war nid)t fd)werer, al8 »on ibm eine mil6e (Saht

^erau85ubeFommen. JDer Bettler eriftiert nid)t, 6er fid) erin«

*) SDte «rad^lung ift eine t>on »ielen «rsd^lungcn, öie 6d?uleiti 2(lej£l?em

felbft mit öem Sammelnamen „glfenbat>ngef(i)i(^tcn" Uieiäjnet.
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ncrn foUtc, »on 3<?jcl <Eafd)fcr aucb nur ein 6tucE 23rc»t gcs

Fricgt 5U b^ben. 3" ^^^ @ta6t Fcnnt man ibn fcbcn, öen pa«

trcn: trifft iid}^6, b(t^ ein firmer niAt mit 6em sufrieöcn ift,

tt)Ä8 man ibm gibt, 6«nn bei#t C8 glcicb: „Bemübt ifud) 5U

3ojel (tafcbfer, öer n?irö €ucb mebr geben." Un6 6abei 6üi-ft

3br nicbt etwa glauben, 6a^ er brutal oder unwiffcnö ober

tinfad) ein orbindrer B.erl ift. (5an5 im (Begenteil, 6er tHann

l^ann lernen*), ift aue^gutem ^aufc unb cbenörein ein gans

ebrlicbcr Vltcnfcb. Verlangt t?on niemandem was. XTur foU man
aud) ibn »erfcbcnen. Hlein ift mein, unb öein ift bein. 2^^

xjerftebt mid) bccb? Ober nicbt? . . . 6ein (BefcbdftI £v ift

(Bclbuerleiber, bat ^dufer unb arbeitet mit ifbelleuten. ^at

Cag unb Hacbt Feine 5cit: fabrt berum, Iduft berum, i^t

nicbt, fd)ldft nicbt I Unb bei er ftcb Feinen 2tngefteUten gönnt,

überall allein I ^at nid)t Uinb, b^t nicbt Uinb! ^as bei^t,

Uinber batte er einmal, aber er bat ft'e fortgejagt, als ibm

bie Srau ftavb, tTtan fagt, bct^ fit in 2(meriFa finb, JDie grau

foU übrigens ^uriQtve geftorben fein. iDas ift n^obl nid)t wabr.

U)ber am jfnbe bocb. JDenn ratet, treebalb er ber .^weiten

Sraufcbon in ber streiten tPod)e btn 6dieibebrief gab? U?egen

eines (Blafes tTlild)! ^ababal Bei meinem ^cben, wegen

eines (Blafes iUild), bei bcm er fi'e ern?ifd)te: „ifins von ben

5tt)eien," fagte er ba 5U ibr, „entweber bu trinFft bie tUild),

weil bii bie 6d)winbfud)t baft. tPo5u braud^e id) bid) bannJ

(Dber bu trinFft einfad) fo Xflildi, weil bu i,uft baft. iDann

bift bu bod) eine Perfdiwenberin."

Itber eine gute j£igenfd)aft bat er bod) (es gibt Feinen

nienfd)en, ber nur gebier bdtte): ifr ift fromm, fd)recFlid)

fromm I Unb warum nicbt, wenn's ibm beliebt 5 'Sdictbt

nur, ba^ er aucb bie ganse tPelt fromm bßben mod)teI

£v fpiclt (Bottes Polisei. fieibet's nid)t, wenn man btn ^ut

*) jD, l). ift im Ialmu6 bewandert.
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nid)t ctufhctt* txhoft ftd) über 6ie jungen Sranen, die i^r

^aat trcgen'-'O. Schlagt iidQ mit btn £lttvn Ijerum, 6ie iljre

Uinöer ins (5ymna(ium fd)i(fen. Unb voae nodj weiter fold^c

^inge mtl)v ftn6.

XXun mu0 e8 «bcr (Sott gerade fo fügen, 6a0 im ^aufe

3o]eI Iafd)fer8 ein Tibvofat wohnt— fo einer von bm alten

2(6ro!atcn — 6er fid) nid)t8 öaraus mad)t, bar^^uptig ber*

um5ugeben, den Bart 5u rafieren unb am 6abbat 5ig«retten

5u raud)en, fürs, alles bciB 5u tun, wae man nicbt tun barf. £v

bei0t UompanjewitfA, ift bocb unb breit, ein bi0dien tJor«

gebeugt, bat eingefallene tCangen unb 6pi§bubenaugen.

Sü^rt, wie es fdjeint, ein lieberlicbes £ebcn. ifr erbdlt iidi

mebr vom Uartenfpiel als von ber 2(bi?c>Patur unb alle luftis

gen jungen €eute, bic für ein @picld)en, einen guten öcbinfen

unb dbnlid)e fcbone &ct<i)tn Sinn baben, Fommen bei ibm

5ufammen. B.ur5, ficberlid) Fein ^eiliger, ^odi wieber biefelbe

(5efd)id)tel XPas Fümmert's bidiJ 3cb meine ben 3öjeHafd)=

Fer, mein' id). tüirft bid) b«It uidtt mit ibm »erfcbwdgem!

Unb baftal 2lber neini tv balt's nicbt aus. f£v Fann's nicbt er*

tragen, bct^ bei Uompanjewitfd) am 6abbat ber Samowar

aufgeftellt, am Cifcbebuw'-'") Slcifcb geFocbt, bas neue Pejgacb-

gefcbirr '"'*"') nid)t r>orfd)riftsmd^ig gewafdjen unb nod) viel

anberes nid)t gebaltcn wirb. Unb fd)impft. Schimpft gans

laut: „Ua, was fagt3br 5u ber SreAbeit biefes 2(brrünnigen?

3n meinem '^auh 5U wobnen unb am Sabbat btn Samowar

aufsufteUen!" JDas bort ber Uompanjewitfd) unb ift nicht

faul. Um ndcbften Sabbat fteben fdjon $wei Samoware ba.

Unfcr 3ojel ärgert ficb gelb barüber. Seift rübrt ibn ber

*) JD. l;. es nidjt abf^nei&cn, um anftatt Neffen eine 'B.ovfb'mbt obev

Tüenigftetiö eine i^aar^jerurfc 3U tragen.

**) jDer 9. 'üb, Sat^restag 6er Serftorung ^erufaleme.

***) JDaa Seft t>er ungefäucrten Brote, iuv igrlnnerung an i>en 2(u03ua au»

tägyvten.
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Sdilag. 'Ztber iHcnfchl fo Funöigc i^m 6ocb öic tPo^nung,

nnb bu bift öen t)cr6ru0 Io8. Uein, öfts bod) nicbt, e8 tut

i^m um btn iTTietcr Icib. ifr s^blt mebr tHictc als aUc «nbcs

ren, fagt er. Unö Iad)t: ^e^ebc.

So, nun Ijßbt 3^^^ f<i^on swci (T^pen Fennen gelernt. 2^^t

wiü id) jfucb nod) einen 6ritten »crfteUen, einen jungen tHann,

6er in 6iefer (Befcl)icbte ctud) eint KoUc fpielt. Was fag' id),

KoUe fpieltJ fon ibm Pommt ja 6ie gßnse (Befd)id)te ^er.

Srojfe 6d)ejgc$ — fo nennt man i})n — ift ein tTlAnn, 6er

mit 6er gansen tPclt auf gutem gu^e lebt. Uaturlid) ^alb

(£bufn6 '••'), halb Sran508, tragt einen langen "ß^aftan, aber

gleid)5eitig einen ^ut "'"'); eine wei0e ^cm6bruft un6 einen

roten 6d)Iip8, aber aud) einen CaüessFuten'""""-'), von 6em eine

5155^7) l>erau8 bangt. 3m 6td6td)en ersdblt man etn?a8

von einer »erbeirateten Svau . . . 3^8 Betbau8 je6od) rennt

er wie befeffen. U?omit er fid) befdidftigt? t£v ift ein tHaFler,

»ermittelt JDarlcben, bringt tt?ed)fel an. JDurd) feine ^dn6c

gebt piel (Bel6, Caufen6e im6 ?Caufcn6e. 60 war er 5. B.

aud) 3^1^^ Iafd)Fcr8 X)ertrauen8mann. JDer b«t 6od) fonft

2(ngft, einen ^un6erter berf^ussulaffen. ifin Wort aber von

SrojFe — un6 6a8 (Bcfd)dft war gemad)t. Un6 glaubt 31^1^

»ielleidjt, weil grojFe in c5el6fad)en wirFlid) fo ein ^eiliger

ift. 3d) mod)te nid)t für ibn einfteben. Hein, blo0 weil er tin

6urd)triebencr, geriebener 3"ngc ift un6 ein fredjee Hlaul

brtt. 3" ^<^ö bincinsugeraten — beffer in 6ie ^bUt. 3br Fonnt

e8 ja 6aran feben: bei^t eigentlid) sffroim Ua^. Iln6 nies

man6 Fennt ibn an6er8 6enn al8 SrojFe Sdjejges—). ^a})a\)al

*) 2lnl7dnger 6er ^afft6tfd)en Xic^tung.

**) Utcbt \Viut,en, wie fie i>ie Cljaffiötm tragen.

**') Wörtltd): Kleiner (Sebetmantel, ein »ieredigcs Bleiöungsftürf, bas

auf bem (Dberförper getragen rciri», un6 an öeffen £cfen ft'd^ 6ie elgcntum:

lid) gefnupften (rpoUencn ofeer feibenen) 3i33Cö (6(^aufd6cn) bcftnöcn.

f) ^insa^l »on 313366 (f. oben).

•j-f) Sc^eiges/ foplel als Srec^ling.

423



XTun hctht^hv aber alte örci Zy^en beifammcn. 3cöt mu0t

3br "ur nod) wiffcn, Ört0 öcr Sommer begonnen b»^t imö mit

il?m 6ie rielen Brdnöe. 2tud) JDrafcbne brennt ah, unb es reg«

net 3Ämmerbriefe unö JDepefcben: Xflan foUe fo f*neU unb

fouicl al8 moglid) fd)i(fen. JDie ganse 6tßbt Fampiere im

greien unb fterbc Jüngers, natürlid) gerat unfer 6tdbtd)cn

in 2tufregung. i;)ortrürfc, irutbnungcn: tParum rübrt man

fid) niditl tParum tut man nidjts? 6d)lie0Iid) fteüt man ein

Komitee sufammen, bae fammcln geben foU. Unb wer ift

im Komitee? Hatürlicb id), nod) swei, brei angefebene Bürger,

von btn beften unb felbftucrft^nblicb aud) SrojFe 6cbejge5.

jDenn 5U fo was bat man ja einen Srecbling notig« tPobin

gebt man ^ntxftl 6elbftrebenb $u btn reicben beuten. 2(lfo

auch $u 3ojcl lafcbFcr.

„(Buten irtorgen, Keb'--) 2^\^V/'

„(Buten VTtorgen, gut 3abrl tX>ae gibt esl Uebmtpia^?"

ifr ift febr liebenewürbig, Üebenswürbiger fann man fd)on

nid)t mebr fein, 25enn fo im allgemeinen, mü^t 3br wiffen, ift

(CafcbPer ein gan5 gaftfrcunölicbcr VHenfcb. Kommt 3br $u ibm

binein, fo nimmt er ifudi gut auf, Id^tifud) einen 6tubl geben,

bittet ifud) pia^ 5U nebmen unb unterb^lt fid) red)t fd)on unb

fein mit i?ud). 2tber nur, folange 3br nid)t »on (Selb reöet.

iDo<b Paum Fommt 3br barauf, !rtegt er gleid) ein anberee

(Befid)t. ifinee feiner Qlugen fdjlie^t ftd) »on felbft, unb bic

linPe tCange $u(ft wie bei einem tUenfdjen, btn btv 6d)Iag

gerübrt bat. te ift sum ifrbarmen, fag' idi ifud), wie er in

fold)en 2(ugenbli(fen ausftebt. 60 ein tHenfd) ift bci6,

3a, wo balten wir btnn eigentlidj? Kid)tig, wie wir 5U

Cafd)!er Famen. iDae Komitee ndmiid).

„(Buten VTlorgen, Keb 3'^i^I'"

„(Buten morgen, gut 3abrl Hebmt pia^! Was gibt'8?"

) 2lnfpra(^etitel, ungefd^r foriet als ^crt.
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„tPir ?ommen um eine milöe (Sabe 511 ifud)."

5Dß6 'Ztugc fd)lo0 ficto, unb öie tPange 5U(fte:

„£im milöc (5abe! 60 plo^lid), gans unertvftrtet, eine

milöe (BabeJ"

„3a, eine 6ringen6e", antwortete Stojfe, öer SreAling, eine

fe^r 6ringen6e, ^eb 3^j^l- 3I>J* Ij^bt ja wabrfcbeinlid) fcbon

gebort, ]fine ganse 6taöt abgebrannt. JDrafd)nc . .
,"

„Was fagt3br? S)rafd)ne abgebrannt? XX>tl) mirl 3* ^«^^^

foniel (5el6 Öort ftecfenl 3* l'tn ruiniert, 5ugrunöe ge;

ricbtct . .
/'

SrojFe will ibn beruhigen, »eine Uommittenten Ijatten

buxd) bas Seuer nid)t gelitten. Hur arme fi.eute feien ge*

fcbaöigt woröen. 'Ilber umfonftl iDer ITtann will nicbt ^oren,

fonöcrn rennt wie wabnfi'nnig im Sinini^i^ <»wf unb ab, ringt

öie i^dnöe unb fcbreit:

„60 ein UnglücEI 3^ ^i» ruiniert I Kebct je^t nicbt mit

mir! 31>r I?abt mid) um öen X)erftan6 gebracht, wie fott id)

öae au6brtlten! . .
.''

tPir fi§en nod) eine Furse tPeile, bann ftt[)tn wir auf,

fagen „(Buten Cag, Keb 3ojel", Füffen 6ie Ulcfife^^) nnb

machen une auf 6ie Beine. jDrau^en aber fagt Si^^jf^*

„^ort, icb foll nicbt iffrcim Raß beißen, rotnn ict) von bem

äunbcFerl nicht bod) nod) einen ^unberter für bie )Drafd)ner

^Cbbrdnbler fjerauefriegcl"

„6d)wa§ nid)t, bift wol?l verrußt?"

„(Bar nid)t! 3I)r werbet ja feben! 3d) fag'e, id), iffroim

Ua^I"

Unb wirFlid) behielt erHed)t, wie3^r gleid) l?6ren werbet.

Einige Cage fpater f^brt ndmlid) unfer 3^jel «CafdjFer auf

ben XClavh nadb Zolt^dtin, Uompanjewitfd) ift im felben

(Coupe, cbenfo »iele anbcre £eute. Utan fprid)t, man fd)w«5t.

) pergamentroUdjcn am lürpfoften, ba& „^hxt 3frael!" ent^aUenö.
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alles 6urd)ein«nber, wic'6 fd)on fo ift. Uur 3ojel CafcbPcr unö

Uompanjcwitfd) ftnö ftiU. Cafcbfcr ft^t wie vtvfttdt in einem

tPinFel unb blicft mit einem 2(uge in ein frommes Bud).

tt?Ä8 hat er mit allen öen fi,euten 5u tunJ Un6 gar mit Uoms

panjewitfd). ife drgert il>n nur, 6a0 öiefer VHenfd), öeffen

tariertes (Befid)t er nid)t ausftthtn !ann, ft'd) gerade il^m

gegenüber Ijingefegt bat. ^err (Bott, 6enFt er, wie wir6 man

ibn lo8, öen @d)tt»einefrejyer5 3n 6te sweite Ulaffe binübers

geben? Scbabe ume (Belb. 2)ableiben? @int> iljm 6ie rafierte

Sra^e unö 6ie ©pigbubenaugen 5un?i6er . . tPdbrenb er

'o nacböcn!t, tut (Sott ein tPunber iinb laßt ibm auf öer

ndcbften 6tation einen Bekannten 5ufteigen. VOtn btnh 3br?

Uaturlid) Feinen anöeren als SrojFe öcbejges. Unfer lafcbBer

ift g«tt5 glucEUd). i£v vcitb mit jemandem 5U fpred)en b^ben.

„tPobin fabrt 3brl"

,,Unö 3brl"

JDas (Befpri^d) ift im (ßang. tPorüberJ Über öies unö jenes

unb alles unö nid)ts, öummes 5cug. Bis man auf einen

(BtQtnftcinb Fommt, öer nacb 3o\d ?Cafd)Fers (Befcbmatf ift:

„3"gcnö ron beute, alberne Burfcben, ausgeladene Cocbter,

eine sucbtlofe tDeltl" SrojFe 6d)ejge5 wärmt eine alte (5es

fd)id)te auf

—

von öer6d)wiegertod)ter öes UmanerKebbcn*),

öie mit einem (Dffisier öaponlief. jDann nod) eine (5efd:>id)te

üon einem jungen VTtann, öer in $wei ©tdöten beiratetc. Unö

fcblie^lid) nocb eine öritte (5efcbid)te, von einem Bürfcblein,

öas nicbtCftllin legen wollte'-"^), unö als ibn öer t)ater öafÄr

fcblug, öen ^itb 5uru(fgab.

„tCas, öenlCater gcfcblagen» 2Den eigenenX>atergefd)lagcn?"

fd>rie es von allen Seiten.

jDas ganse (Loupe ift in 2(ufregung unö me^r als alle 3ojeI

CafcbPer:

*) i^afftöif4>cr Jlttbbi, fogenanntcr UJunöerrabbi.

**) S)ie (gebetricmcn (an Stirn unb 2(rm) anlegen.
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„VTä, bßb' id) ni&it recht? ifine 5ud)tIofe tPelt 6a6l 5Dic

juöifd)e»i Uinöcr wollen nicbt beren, nicbt CfiUin legen . .
/'

„JLfiUin legen fcbenB' id) m<b'% mifd)t ft'd) jcßt ^lo^lid)

Uompanjewitfd), öer bieber gefd)wiegen b<»t, ein, „6ßS mögt

ibr bftlten, wie ibr wollt. Uummcrt mid) nid)t. iCagegen, fcbt

ibr, einen IrtUesshitenl JD« P«nn id) mid) öruber aufregen,

ba$ ibn unferc jungen €eute nidit tragen. Hidit iCfillin 5U

legen, fann id) »erfteben. Hlan b«t 2lrbeit öamit, mii^ fü an;

legen unb abnebmen. "Jtber einen CallcssFuten, irgenöwo

unter 6em ^tmb tragen, 5Da8 ift 6od) gar nid)t8. Un6 trer

fiebt es?"

JDiefe XPorte f^rad) 6er Uc^er mit Icifer Stimme, gemeJTen,

unb ernft. tPenn ein Bliß eingefd)lagen batte oöer 6er tPaggon

umgefallen xvavt, unfer Cafd)Fer b^^tte nid)t mebr uberrafd)t

fein !onnen. Wcie batte öae 5U beöeuten? tParen 6ie Reiten

öee tTteffiae 6a? JDa0 ein fold)er 6 d)tt>einefreffer r>on S^aUee«

Butens re6ct . . . Un6 er wen6et ft'd) 5U SrojFe— nid)t etwa 5U

Uompanjewitfd):

„tPie gefallt 6ir 6er ^eilige, be, be? @prid)t au^ von

CallcesFutens I"

„3«/ warum 6enn nid)t?" meint SrofBe gans nai».

IDae war für 3^jel Iafd)fer fd)on $ux)iel.

„^ebebe", ladit er. „Und) fdion ein 3«^^' Jfiner, 6er am
6abbat einen oamoirar aufftellt! Um Cifd^ebuw Slcifd) i^tl

Vlid)t einmal 6a8 (Befdiirr für Pe|ßad) vcaiditn laßt 1 Un6 6a8

fvrid)t von Calleeshitensl"

„3«/ warum 6cnn nid)t?" fagt Srojfe, wie6er fo unfd)ul6ig

wie 5ur>or. VOciS b^t 6a8 eine mit 6em an6ern 5U fd)affen?

^err Uompanjewitfd) mag »ieUeid)t alles 6a8 tun, voas ibr

6a aufsdblt, un6 tro56em l^ann id) mir gans 9"^ rorftellen,

6a$ er unter 6em '6em6 einen XalleSsButen tragt.

„tPer, 6er Kafierte 6a," fd)reit 6er arme Iafd)fer, „6er

Iie6erlid)e Htcufd), 6er (Gottesleugner J"
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5Die €e«te im Coupe find gcrns ftiU geworben unb blidtn

gcfpannt «ufUompanjcwitfcb. JDer fcfcwcigt aber. SrojPeaud).

Balö fährt er jebod) auf, SrojFe ni^mlid), wie ein ütenfcb, öer

ftd) entfd)lofTen I?at, ettvae 5U tragen:

,/3d) wiU ifud) was fagen, ^cb 3ojeI/' ruft er, „idi geb

t>on 6cr 2(nfi*t aue, 6a0 man eine jübifcbc 6eele nk unter?

fdia^en öarf.tDenn ein 3uöe »on eincmCaües* hiten mit UcfpePt

fprid)t, öann trdgt er wabrfd)einlid:) felbft einen. 3* lege einen

^unöerter für 6ie 2lbbrdn6ler pon iDrafd)ne ein. 3hv legt eben«

for>icl ein. Unb bann woUen wir jfuern ^crrn tTlieter bitten,

6a0 er in unferer (Gegenwart öen Kod unb öas ^emö offne

un6 uns scige, ob er einen CallessFuten tragt."

„<3cin$ ricbtig, ganj riAtig", rufen aUe anbern ereifert un6

macben 6peFtaFel. €& wirö red)t luftig im Coupe.

Uompanjewitfcb aber fißt ftiü öa, wie einer, öer mit 6er

&Cid)t nicbts 5U tun b«t. Unö unfer 3ojel CafcbFerl Sdiwißt

mdcbtigl tv bat nocb niemals in feinem ß^eben gewettet,

aud) nid)t um swei (Brofd)en. Unö foU nun ploßlicb tinm

gansen ^unbertcr einfe^en? tCie, wenn öer fd)led)te B,erl am

ifnbc wirFU* einen CallessButen tragt? Bebute (Bottl iDod)

neini JDas ift ja gar nid)! moglid), fagt er fidf weiter. Eom*

panjewitfd) — unö ein CallessFuten! Heini 2fr fcinn rubig

felbft feinen Uopf wagen. Unö er fa$t ftd) ein ^ers unö siebt

einen '^unbtrttv berr»or. HTan wdblt ^xcti beffere €eute aus,

bei btntn öas (Belö eingelegt wirö. JDann erft nimmt man

Uompanjewitfd) in 'ICrbeit. ifr foU fid) aussieben, ^ber es fdUt

ibm gar nidot ein, er will nid)t.

„tPas bin id) öenn", ruft er plo^lid) gans gefprdd)ig,

„ein ^uh oöer ein B.omoöiant? ©aß id) midi hitv im Coupe

am bcllid)ten Cage »or einer gansen tUenge ntenfd)en aus*

sieben foU...?"

3o]el Cafd)!er8 2lntli5 ftrablt.

„Uhdf" ruft ergrojfe $u, „wer b«t red)t5 3d) oöer bul 3*
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Penne meine ^eutc. So cintHenfcl) fpridjt x)c»n3L«nc8;Futen8l

6el?el?el"

2Cttc dringen nun in KompanjetDitfct).

„3bf müiJet e8 tuni BcöenFet öocbl lX>ie es au6gel?en m«g,

in jeöem S^^U Friegen 6od? 6ie unglücflidjen 2tbbran6ler einen

^unöerter."

vZ^f für die iinglü(flid)en 2tbbrdn6Ier", ^ilft 3c'jel

Cafd)!er 6en anöem, o^ne Eompanjewitfd) «n5ufeben.

„JDie armen ß^eute liegen mit XPeibem unb Uinbern

draußen im Sreien", dringt man tt>eiter in B,ompanjett>itfd).

„2ld) ja, draußen im Sreien'*, wiedcrbolt 3o|el (Cafd)Fer.

,,lfin "Z^bz foU dod) (ßctt im fersen tragen I"

;,(Bott im -äersen tragen", fagt 3^jel Cafd)Fer nad).

XTadj langer ITtüb und Kede fe^t man es endlid) bei Roms

panjewitfd) durd), da^ er Koif, tiefte und ^emde öffnet. Und

nun fteUt i0ud) ror, trug der Hteufd) wirflid) einen ^ciVi.t?>i

Futen unterm ^tx\\b. Und was für einen CallessFutenl ifinen

großen, Fufd)crn'"')/ Berfd)ader S^briFat, mit blauen Streifen

und dicEen, ftarFen 5i$5C6, tt>ie bei einem Uut»*"). ^Ci):)o,):fCi\

. . Hein, fo njas bringt nur fo ein (Bauner tr>ie SrojFe

6d)ejge5 fertig! jfs ^at x^xi freilid? 3ojeI Cafd)Fers Kimds

fdjaft geFoftet, er darf i^)m nid)t mel?r unter die 2tugen

Fommen. SDafür ^at er aber den 2(bbrdndlern »on JDrafd)ne

einen Hunderter, einen gan$en Hunderter r>erfd)afft. Und von

xüzxn ibn I^erausgeFriegt? Von einem (Beisljals, einem Sil$r

der niemals in feinem Sieben einem Firmen ein lllmofen, aud)

nid)t einmal ein 6turfd)en Brot gegeben b«tl 6oU den Uerl

nid)t der Ceufel bolenJ 2*^ meine natürlid) den SrojFe,

mein' id).

*) JDen Jlituttl»orf(^riften cntf^jredjenbeti.

") Rabbi.
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jfin Berliner Kommt r>on ^Irt^jur Jtanbeberger mit über

funfsig 3ßMftrfttionen von U. £. £eonar6. 14. 2(ufl«ge.

SDamit ^at fian&sberger ben von Sontanc gcfdjaffcnen Cyp be»

Serllner Komane erfüllt, sßr \jat i^n audj crrreitcrt. Seine JDar;

ftellung ifl ot>ieltix>;fatirifd?, übt latente Kulturlritif. VOU fieopolJ)

ScjTer aus tteutomifc^l 3um (Be^eimrat pon £affcr;B.6l;nen in Ser;

lin „wirö", bae ift mit gldnscnbcr 6d7tl6crung eine» gettiifl"cn gc;

felIfc^aftUd?cn tnilieus in Serlin W. öargcftellt. €auter SuFunfte«

nißlerei, ftdn6igcr jDialog, aber ftetg mit fünftlerifdjer Überlegcntielt.

„Hamburger gremöenblatt."

3n feiner 2lrt ift bicfer 2loman ein geniales Zudh £r befitet}t faft

nur au8 £>ialog, faiim eine 6^il&erung alten Stile. Keine „Hatur"

trirö gefc^ilbert, feine Strafe, fein •gaue, unb bod) fe^en Tr>ir gans

Berlin. £r6mann ^öler ^at fcinerjeit Ä^nlidjea gemacht, aber oljnc

6en großen läorisont £an&8bergere, bcr 6ie Seele tteuiSerline ent;

rollt. Äanböberger ift ein tlTeifter 6cr (Sefellf(^afta:pf>'c^ologie. VOie

3cttd)cn (Sebert bas alte, gemütlidje, bae Kie&crmcier Serlin, fo

fpiegelt bas Sud? non 6cn tnilliondren ba» Berlin 6f9 rafenfeen

jDrangeö nad? oben, baß Berlin öer ^u^ervanberten, ba& Berlin &cr

t>crm6gen8jag6, 6er parpcnus. £e> tretet eine falte, idjatfe €uft

buvä) alle Ssenen. Hur feer i^umor mildert, un6 6ie warme VRenf^;

lic^feit bts> Slutore t>ergol6et.

„(Sraser I^ageepoft."

3eöer roivb augeben, 6ag tjier ein Berufener am tOerfc roor uni>

6ag er »or »ielen anderen einen IJorsug ^at, feie turd? Breite 3u

erfe^en fu^en, rcae ibnen an tCl^ abgebt: Sanöeberger ifl immer

unterhaltend.

„Berliner Tageblatt."



iDer augerortentli* flott gefdjriebenc, an por3Üglid?en iCpifoöen

rel*c Roman gibt ein gutee Stucf berliner Ceben, einen intcrcffan;

ten uni> feffcin&cn ^Cinblicf inöie „b6t;crcn" Kegionen 6cr ^rcltfta^t,

bie für uns 6ic tiefften Hie&crungen barfteUcn.

„S. 3. am mittag."

jDa0 Sud? IjTt ein ^citfcofument von gef(^)id?tUd?em Werte,

„jDte poft."

jDer t>efannte S<^il&erer besSerliner Wcftene ^at l;ier fcinbcftea

Sud) gcfdjrieben.

„jDae Keine 3oumal."

5DiefemeifterftucfcSan68bergerf^erVortrdticrung8funftftn6mcl;r

ale blo0cUntert)attung9lefture; jie wirfen wie ein 6piegelbll& aus

bcv modernen (SriinöergefcUfd^aft un6 :€pod)e.

„Sayni^öjev Kurier."

JDas Sud) wirö arüeifellos feinen Weg mad^en, unö am lauteften

trer&en Dielleidjt bie es greifen, fcie in il^m getroffen trerben.

„t»ic9babcner Tageblatt."

3n einer B.ulturgcf(^id?te bee XX. 3a^r^unbcrt9 fönnte biee

Su* unter bem iCitel „JDer Weg 3um Reid^tum" feinen pia^ bean;

fpru^en.

„Elegante Welt."

^erporsu^eben finb no^ bie entsücfenben JEextiUuflrationen aus

ber eleganten Seber £eonarbe, bee beliebten (ßefeUfd^afteaeidjnere,

ber in wenigen Striaen 3werd)feUerfd»utternbe Wirfungen Terror;

bringt.

»i^ttnnoperf^jer Courier."

jDrutf t)on tndnirfe unb ^a\jn in Äubolftabt.
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